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$3on Leamont.

^3« ou$ge|lorbene$ ©efcbiecbt in ber ©fabt <5mf mn* twic&em

Francifcus A, 1*09. ifii. ifi4. ifi6. unb ifxo. Sindic

gemefen»

£e6eren.

(Sin 95aurenbof in ber fJMarr $?aur in ber ^äricbtfcfrctt

Sanböogteb ©reiffenfee ; (iebc aud? JlÄbmrt,

£ef>et(i.

Sin auögeltorbeneä abelid)f$@rfd>ied)f in ber©fabf ©olotburtt/
au* meidjfni äobanneö ijji. ©tabtfcfcreiber/ unb einer gleichen

nunö A. U78* Bauherr geroefen.

£et>fuc§er.

Sin auögeftorbencö ©efcfciccjjt in ber ©tabt33em/ au$ weU
(bem Sbomaä A. 1468 . beö grofien fXatbö tvorbcn*

Leceno ficbe Novate.

3301t Lechcris.

Sin au$gejtorbene$ ©efd)led)t in ber ©tobt <5enf t au$ wtU
cbcm Jaqucmot A. i*45. Sindic gewfen.
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X fLcct.

Led. Le&ius.

(Sin au$geflorbene$ ©efchlecht in ber ©fabf (Bettf/ au$ wct#

ehern Jacobus A. 1544* Lieutenant unb Prafidcnt De3 ©tabtge#

richtä unb Bartholomaus A. if 58. Sfathöberr unb A.
if6$. 1567. unb 1*71. Sindic worben. Jacobus erwarb in ben

©pracben unb fonberlich ber SKed)t$gelcbrte eine grofle Riffen#
fctaft / baß ber Sfatb auf bie 93 or(lellung Theodori Beza? ibme in

Dem 2$. SJabr feineö Sllfeta bie Profcflion ber Rechten imÖct. A.
if8?. aufaetragen/ welche er auch/ obneradjtrt er gleid> im
beö folgenben Jjabrö in Den fleinenDfabt; unb jwabren/ obne Daß
er jupor bcg grofien SXatbö gewefen, (welchem Daö einige (Stempel)

befürberet worben ; Dennoch fortbin oerfeben t auch A. 1 f9 ber

erfle Profeflbr ber Rechten worben , ba er immitteltl A. 1589. in

SngeHanb aefdjift worben Pon ber Königin Elifabetha einige 23 ep#

hülf an @elb ju begebren; unb pon Sberofelben unb A. 15-90. beo ber

3uruf;3Seiß auch Pon bem^rinsOftauris Pon tffaffau unb ben ©taa#
fen ©eneralen ber Pereinigten 9}ieberlanben bte ÖSeroilliguna erhalten;

eine QSepfteur in ibren £anben einjufamlen : Sr warb folglich A.
iS97» r6oi. 1605*. unb 1609* jum Sindic unb A. if99. auch jurn

Lieutenant unb Praefident Deö ©tabt*@erichtf erweblet, aber jtt

fciefer letftern ©teil nur baö einige mabl > weilen er in folc&em 2lmt
gar genau unb ernftbaft gewefen/ unb jtd; barburd) beo Der 53ur#
gerfebaft nicht beliebt gemacht : Sr tbatc lieh auch fonflen in allen

Öberfeitlichen #anblungen fonberlid) herpor / unb hielt bei> per#

fchiebenen wichtigen 2lnldfen in ben Rechten nachtruffame Dieben/

unb zeigte auch feine autfnebmenbe SBolrebenheit Durch anbere offent#

liehe Dieben; fonberlich in Latein A. 1603. über ber Srrettung Der

©tabt bet> unternommener ©aPopf<her Uberfieigung, unb A. 1610.

über ben $ob £önig Henrici IV. in ftranfteid) ; Sr warb auch in

ben wichtigem Qxfanbfchaften gebraucht unbinä befonbere A. 1*98,
bep ber 8riebenfr£anblung ju Herraence, A. 1600. an Den ge#

Dachten Äönig Henricum IV. nach £pon; A. 160 nad) obiger

Uberfleigung an bie perbünbefe©tcibte Sprich unb iöern; unb übrige

Spangelifche Spbgenö&ifche ©täbte, unb in gleichem 2fobr ju Dem
griebenö#



tSicct.

($rifben&$racfat mit n ju St.Julien, barin/r audjDoftor
brr Rechten unb.perr $u Confignon genennt roirb ; er Harb ben 25-.

Slug. A. 161 1. m brrn 5*tfcn ^abr feine* SUter*, unb fam von
if)m in ben ©ruf

:

Ecclefiaßes Salomonis carmine heroico expofitus. ©enf» A. If 88. 4»

Orationes.

Orationts tres de officio Principis.

Libri II. Prefcriptionum Theologicarum adverßu Codicis Fahrtam
rat TT^SrrcL tutxoSo^ec.

Defcriptio Certaminis Pygmaorum cum Gruibus. «

Poemata varia , Welche aud) in Deliciis Poetarum GaUorum Heben.

Poema latinum de Pracipitatione Sabaudorum per Scalas ad Aluros

Urbis Genevenfis, ©enf. 160J, 8.

De vita & feriptis Papitrani.

De vita & feriptis Domitii Ulpiani.

Ad Aemilium Afucrum de publicis Judicüs.

Ad Modeßinum de Panis , welche letflere oier SOBerf in Ev. Ot-
tonis Thefauro Tom. 1 . wieber aufgelegt worben: (Sr bat aui
A if9?. an ben (Srp^Sifcbof pon Canterbunr einen weitlduftigcn

55rirf de vita Antonii Sadetlis Ober Cbandieu gefdjriben/ Welcher Dff*
felbtn iufammengebruften 9ü3erfrn borgefeit worben : unb über ba*
bat er auch bie Poctas Gracos vccercs heroicos ©rieebifd) unb
fateinifcb jufammen/ unb auch Francifci Hottomanni Opera Ju-
ridica in Hl. Tom. in fol. in ©ruf befürberet. Slu# biefctn ©e<
fd)led)t warb folglich aueb Odct A. 1649. 0tatb*berr, unb A. 1 6s8.
1662. Sindic. Johann Sacobud A. 1667. 3fatb*berr. Bartholo-
maus warb A. 1679. an ben Ädnigl. Sran&dftfcbrn #of wegen Der

von Dem neuen gfraniöjifcben Residenten erweiterten £atbolifcbett

SXeligion&Ubung in feiner J£>au*»£apell unb banaben entflanbenen

Tumult* abgefenbt/ bernacb A. 1692. 0{abt*berr unb A. 1702.

auch Sindic, unb fein @obn Petrus Warb A. 171J. SXafjtöberr,

A. 1716. (Stabtfcbreiber , A. 1725. unb 1727. Sindic, perfabe

A. 1729. unb 17*0. bie ©tabtfcbreiber*©teü abermablen unb warb
A. 17? 1. 17 jf. unb 1759. wieberum Sindic, unb iff in biefettt

lejiern ^abr geftorben. e* ftnb aueb au* biefem ©efcblecbt einige

in Äönifll. Sranjöfifcbe Äriegöbienfte gefretten unb Antonius unter
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4 Heb.

Dem Dfegiment £efn im$D?ao A. 1696. «frauptmann; unb ben 28.

2ipr. A. 171 1 . ObrifFüieutenanf morben, befam auch Öen 2. Oct.
1721. eine Commiflion eineö Obriften / bat aber A. 1724. Den

$6ienft aufgegeben/ unb ficf> noch ©enf begeben ; unb ^banncö, btt

bie Commiflion eineö öbri(l£ieutcnant gehabt unb unter bem
Regiment Courten getfanben , itf in Der 0d)lacbt bep Fontenoy
ben 11. $?CU) A. I74f. geblieben. Spott. Hiß. de Gentv. cum not.

Tom. 1. pajfim & p. 477- K. Niceron. Adern. Tom. XXX. Jur Rauben»

Mm. Mil des Suijfes au Serv. de U France Tom, III. p. 7f. 518.

£et>er6ac§.

(Ein QSacb , fo unter bem ©fäbtlein füecbtenfteig in bie P(jur

ftiefet, in ber 0ttft0t. ©allifcbcn ©raffc&aft Poggenburg.

Sebergertü.

©in ©efdjlec&t in ber Stabt ^GBpl in bem ©ebief be$ 0ttftd
0t. (5dllcri , unb in ber .Stabt P)iefenl>ojfcn in ber £anbgraffd>aft

ZFburgÄUfauöroelcbem£an$#of Ammann iu2Bt>l A 1621 . inbrrn

Peuftobel in ber ©emeinb Stern in bem Poggenburg erfchoffen mor*

ben. Benedi&us marb 2lbt SU ÜJbtinau A. «7?f. unb fein grübet
Fintanus mar um gleiche 3eit Dccan beg (Stifte 0t. ©allen ; auch

warb 2lnna A. 174?* Sibtifnn beä Stifte $arabo$.

Le Ledery.

©in SDorf in ber Sceyte »or la Forlaz in btm Mandement
Ormont in Der 23crttmfcbcn Sanboogtcp Aigle.

£et>i £of ob« £et>imatt.

©in SSaurenbof in ber Wart 3?ot in btt $anbt>ogfep £ate6urg
«nb ben ©ebiet ber Stabt ilucero.

2et>U
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gilt &orf In ber Warr gftriWtnberfl in Dem 23crnerifct)ett

Slmt Üauppen. (£imge .päufifr in Der Warr 2Bal&eni)öuf?en in Dem
fanb 2(ppctt$eU mjffer Koben,
T • )

'

£ee.

3m üee , ein ju Dem ©cfcleg 3$reifem£anDenberg gehöriger

JJ>of in Dortigen tfitcDern ©eriebten unD Der Warr $urbentbal in

ber SanDoogtep Äpburg ; unD ein ?8aurenbof in Der Warr gifeßen*

tbal unD Dem J&of 2BalD in Der SanDoogfep ©rüningen, bepDe in

Dem ©ebiet Der ©faDt • auch foü ein £$urg gleiches

mens unweit £glifau geftanben fepn / Daroon fidF> (£Dle rttnüce

gefebrieben/ unD auch ju 3üricb / Äapferflul unD (Sglifau gefefien ,

aus welchen SobanneS (Sbclfnecßt ju Äapfcrfiul A. 1*21. £eug in

einem ^njirument fid> finDet; Heinrich A. 1420. (Eborberr &u §m*
brach gewefen, unD #anö fefibaft &u (Sglifau A. 14K. Das ©cbloft

Wungen perfauft.

(Dber unb Unter üec > £3aurenböfe in Der Warr (Sfdjenbacß

in Der üucernerifeben £anbPogtep Rotenburg : ein ^aurenbof
gleich ob Der ©taDt ^ug auf Dem 3ugerberg / D« eine weite 2luS>

ficht fl# finDet, ©ieße auch üebn.

£ee6erg.

(Sin £auS unD ©ütber in Der Wart Jifcßentbal anD £of 2BalD

in Dev ^liricbtfctxn SanDoogtcp ©rüningen,

£ecpofj,

<Sin3$aurenbof in Dev Warr Stellingen; in Dem ^>of Der©taDt
Ktfppcrfdjwcil,

2( 3 iee?
\
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Seemann.

Cin ©efchlecht in ber ©tabt 3tfutct> , au# welchem ^fittric6

A. **8*. bem Uknnerherm ber großen ©tabt tugeorbnet worben
ba# Jänner su trogen s Heinrich warb A. 1492. £Ratf>#berr unb A<
149 ?• Oberoogt su Äüjmacht ; Johann A. 1497* Dlahtöherr ; Ütrid^
A. ifo6, be# groffen Dtaht# unb A. if 19. Bunftmeiffer; Diubolf
A. 1516. be# groffen Dfahf#/ A. iyao. Bunftmeiffer unb hernacb
auch ©ilberr » unb Geringer A. if*o. be# groffen &aht# , A. ifji,
9toht#herr unb Ober»ogt su Äuffnadjf ; C# warb auch gelip A.
1521. be# groffen Dtoth# unb A. t$?i. in bem Bug auf Den ©übet
gehnbriep berSüricbifc&enQSölfern unb iff bafelbff gebfiben/auch iffja*
cob , ber A. ifi4. be# groffen SKabrö worben/ A. if ji. in bet
©chlacht bep Cappel um ba# Heben gekommen. Bilgeri warb A.
1 f?u be# groffen Dtabt#/ A. 1541. Hanbpogt su ©reifenfee unb A.
if48 . Bunftmeiffer. £anö warb A. t 5^41. be# groffen SXabtö unb
A. if72 *

gunftmciflcr ;
Jpan# SRubolf A. 1^67. be# groffen 0?aht$/

A. 1575. Slmtmann su Cmbrad), A. 1 f 8 r. Bunftmeiffer/ A. i S9f»
Oberffer Sfteiffer unb ©fatthalter , A. 1^96. Hanbpogt ju Dfegen#*
berg unb A. 1606. SXahf#berr pon ber frepen 2Babl ; Sludj waren in

bem XVI. Seculo noch »erfebiebene anbere/ unb auch gelir A. 1 60c. unb
SKubolf A. 1674. be# groffen Dtaht#. Jn bem geiffliehen ©tanb
waren Üöietbelm &uCnb be# XVi.Scculi unb Johanne# A. 1438.
Chorherren be# ©tift#sum ©roffen.SIMnffer; Obigen Bunftmeiffer
unb ©ilberr fXubolfcn ©ohn 545urfharb warb ben 14. gebr. A.
ij-ji. gebobren, legte ben ©runb feiner ©tubien unb fette felbige

fort unter bem ©enu§ Oberfeitlidjer ©naben brittbalb Jabt in ber

©efcul ju Cappel , feep# Jahr in bem Collcgio Alumnorum su
Büricb unb Picrtbalb Jahr in ber grembe / fonberlicb tu S3ern unb
SU Marburg, ba er A. 15*4, Magifter ber frepen tfunffe worben:
in biefem Jahr warb er ©cbulmeiffer su ©epafbaufen tinb »erbliebe

bafelbff bifc A.if?7. ba er Pfarrer ju S)iettfen/ hernach A. 1560.
Diacon sum ©roffen ©Jünffer unb Profeffor ber #ebrdifcben ©praep
in Collcgio Carolino , weiter# A. if7r. Pfarrer ber Äirdj Sun
^rebigern/ unb A. 1774. unbifSz. ©chulperr; A.iy84. Pfarrer



Hctnumn. 7

jum ftrau^ünfter unb A. 15-92. jum ©roffen*$}ünfter unb An-
tiftcs, unb iff Den 12. ©ept. A. i6ij. geworben; Sr mar aud) ein

fiebbaber Der SDtatbematic unb bat A. 1584. toegen be$ neuen©«#
ßorianifchen' (Talenberä ein nachrichtliche* Sßebenfen perfertiget, auch

in Den um biefe geit fonberlicb ju 95ern pon ©amuel £uber erreg*

ten Unruhen hierüber fluge Smfcbldge ju berfeiben ©tillung bäht«

ertbeilt; 211* A.if96 . pon ibme unter Den Satholifchen aller Orten
rin falfche* ©erücht au*gefpreitet toorben, al* tranner an Der San#
jel gercbt: <2Banner nicht Die Wahrheit lehre, fo foOe Der Teufel

ihn Pon Der Sanjel bimoegncbnun : unb ba§ folche* fogleich erfolget

fepe; hat Die Oberfeit eine glaubhafte Q)erantroortung über Diefe*

unperfchamt unb erbichtete 2Ju*fpreiten lügenhafter Ueurben öffentlich

in 4to in Söruf gegeben : Q}on ihm itf ju Sürich in Söruf fommen

:

(Zatcdbtstnus A. if8j. 8.

(Bcgcnbericbt auf Pbil. ritcoUt0cbmAbbucb wibcr
bk Crtlmmffcn a . i $• 97. 8 .

Abfertigung bed Ünffcr=0picgcl8 Pbil. nicolat,
A. if99. 8.

Inßrumentum Inßrumentorum Horologiorum Sciotericorum , 53afel,

A, 1606. 4.

©ein ©Ohn $an$ Otubolf gab A. 1 600. Themata PhUofophica

)U Marburg in 4. in £>ruf, roarb A. 1601. Pfarrer ju Qßipfmgen
unb 1605-. ju Äpburg, unb A. 1612. Diacon unb £eutprirfier ftum

©roffemfünfter in Der ©tabf, bat auch zugleich Pon A. 1618.

big 1621. Die Profeflionem Catechefcos in Collegio Huinanitaeis

perfehen ; unb De* Antiftitis Q$ruber* ©ohn auch £anö IXu&olf

tuarb A. 1*69. Pfarrer ju Smbrach unb iji Pon ihm in Sörut
fommen

:

Pfalterii Paraphraßs Poetica > 3Ürich, IJ- 80. 12.

Eccleßaßts Salonionis carmine beroico redditus , ^$afel, I f 90. 4.

Etbica Cbriftiana ßvc Proverbia Salomonis (artnine beroico , 1 608.

Süricb.

5luch hat er piel£eich»Q5erfe über Den $ob Heinrich SJullingerfr

Sofia ©imlerö # SXubolf ©tpalterö tc. perfertiget.

Sin



s ftccmmtn.

Sin (Mcblecbf in ber ©tabt 23crn üon \>erfcf>iebcnem Jpcrfom*

men urb 2ßappen, aud trelchein 3ncob A. 1492. unb fein ^obn
#a»d SBilbetm A. Hof. unb auch ©and A. 1*27. unb Sbriftopf)

A. bed greifen SHatbd tuorben, perfebiebene auch inbengeifb

lieben (glanb getretten unb Q)farr*Ü)fninb erhalten , unb unter feU

bigen (gamuel nacb ,3utuffunft Öer ©oben ©ebul ju Reibet?

A- 1678. Pfarrer &u Üigerj, bernacb A. 1684. Profeflör Philofc^

phise, A. 1697. ber ©ebrdifeben @prad) unb A. 1700. Theo-
logia? Elcnchtica; in ber <2: tobt $8crn morben unb A. 1709. get

jtorben. 33on welchem in bem ©ruf
Difputationcs Theologiea dua de digito Del, CX Exod. VIII. 19.

8epben A. 1675-. 4. J
Difputatio Theologien th yvexrs ris Os«. ib. cod. 4.

Difputationes Phjfica IX. de corpore naturalt; de principiis corporum

naturalium: de falfis corporum naturalium principiis ; de divifibi

•

litate materia > de impenetrabilitate
,

quantitate , figura & fitu

partium materia ; de loco & fp+tio > de quiete partium materia,

atque inde rejultante continuitate ac duritie corporum, de motu,

£3ern, A. 1885 - 97. 4.

Difputatio dt Pbilofophia ingenere, ib \ 6%G. 4»

Difputationcs Noetica de mente in genere , demente bumana in fpecie t

de mentis bumana attributis » de mentis bumana faeuitatibus ac

variis cogitandi modis; de intelkäu > de unione mentis bumana
cum corpore , ib. 1889- *700.

Difputationcs Logica IX. de Logica correärice & direärice > de arte

perctpiendi > de arte judicandi ; de arte ratiocinandi > de metbodo.

ib. 1690-1697. 4.

Difputationes Metapbyfua VIII de prima Pbilofophia; de dubitatione

;

de primo cognito feu mentis exißentia ; de exißentia Dei > de

philofophandi norma , veri & falft criterio , aliisque ad fobrie pbi-

lofophandum necejfariis regulis ; de exißentia corporis T de certitu-

dine fenfuum , ib. 1695-1698. 4-

Compendium Logicum per quaßiones & refponfiones , ib. l69f. 8.

Thefes Theologtco -Pbifica de angelis , ib. 1698. 4.

Difputatio Philofopbtca exbibem compendium prima Pbilofophia, ib.

1699. 8.

Dijpu-
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Difputatio Philofophica exbibtns Compendtum Ontofophia , ib. 1699. 8’

DifputatioPhilofophica exhibens Comptndittm Pbjfica Somatic<*, ib. eod. 8*

Dijputatio Philofophica exhibens Compendium Phyßca Noetica , ib'

eod. 8.

Difputationes Theologiea Textuales ex Zach. VI. 12. ij. I. deProfo-

grapbia Meffia A. 1702. //. de tripfci Mtffia corona &
throno , & officio Regio & Sacerdotali , & III. de confiTto pa-

cts y tb. ,

,

Diffiertattones Philologie0 - TJteologica dua de Evangelio Paradißaco &
de variis ill'ius c'trcumftantiis , ex Gen, III. I f . ib. 1 706. 4.

Differtatio de Legibus Hebr&orum ritualibus > 1708. 4.

Differtatio Textuahs in Gen. IV. de facrificüs & cultu extertu

Patriarcharum , ibid• «rf. 4.

Diffiertationes Textuales dua in Gal. IV. 1 1-24. de S. Scriptura intet

*

pretationc aüegorica & mjfiica , ib. eod. 4.

©n au^eftorbenetf ©efchlecht In bemfcmbUd/ aus welchem
SBerni A, pof. Canbooflt $u Sioenen worben,

©n auSaeffoebeneS ©efchlecht In ber ©fabt ©olotbartt/ aus
welchem ©ewi beS SXabtS A. 1467, Q3oflt ju Äriegfteftm gewefen»

unb fein 0of>n SXubolpb war ^auptmann über bie ©olotburnifcbe

Golfer/ weiche A. ip*. in Lafcra in Söefojung gelegen/ unb
warb A. if 17* beS groffen SXablS«

©n auScjefiorbnes ©efchlecht in ber 0tabt Oft. (Ballen

,

aus welchem Melchior A. 14*8, SXabfSbert worben«

©n ©ejchlecht in bem £anb TDatlfe, au* welchem Thcodulus
A. is?f* CafleKan beS 3<&nben QJifp worben*

Seemat.

©n SSaurenbof in ber Warr Pappel unb Sanbhöflleh flnonau
in bem Gebiet ber ©tabl bildet?.

Ueet?.$8



(O fee.

£een.

©in £)drf!ein in ber $farr 9lieber*£Mpp in ber £anbtogtft>

t$ipp : ©in S&aurenbof in brr ‘Pfarr $bteracberen in Dem liebem
©ericbf ber @rabt Sfrim f in ber £anbwgtet> $bun / bepbe in bem
©ebief ber ©tabt 2$ertf. 2)4ä bos feen , ein Q3aurenbof in

ber*Bfarr ©cbüpfen; in ber £anbPogtep ©ntlibucb / in bem ©ebiet

ber @tabt fuccm. Siebe auch fehn.

£eerau.

©in ©orf, Äirtb unb *]3farr in ber^tarttertf&ett Sanbnogfep

fen&burg, aQrno Die tfliebern ©eriebt unb auch ber JJ)farr*0ai ber

£errfc&aft SXueb jutfänbig: babin auch baö Sbörflein

tü?ooö £ecrati.

$farc>genöfjig i|l*

£cerfi§ti.

©in Q5aurenbof in t>er Wart ©ofau in ber fanbpogfrp ©rtf*

ningen : unb in ber ©erneinb 9?librünnen , in ber Warr ^urbentbaf#

in ber £anbPogtei> ©reiffenfee , bepbc in bem ©ebiet ber ©tab(

LeFort*

©in ©efcbierbf in ber ©fabt (5cttf; tpelc&e* erfllufc ben 9la*

men Liflforc getragen , unb »egen Slebulicbfeit biefe* 9)anten* au*

©cbottlanb urfprünglicfc $u fepn permutbet wirb , weilen ebemabl

auch ©cbottldnbitcbe öfficier in ber «Elogen pon ©apopen SDicn*

(len gcftanben; 5öer erfle , ber (leb in ber Stabt ©enf gefeit unb A.
i f 6 f. ba* Burger SXetbt erbalten, tpar Johannes Antonius LifFort,

ber pon Coni au* Piemont babin geilen unb A. 1 *90. gejlorben,

Digitwed byOoogle



Wort» IC

unt> neben anbern ffinbern bintfrlaffm 3fac f ber Den tarnen Le
Fort angenommen/ unb A. «6oj. be$ grollen unb 1642. be$ fleinm

auch 1649- Sindic roorDcn # unb 1672. geworben* unb «11
Qjattfr gerocfen Johannis, beflen ©obn Johannes Antonius A.
i6fz. bfä «vojTen $Xof>t$ worben; unbDanieiis unb Jacob), welch«
hepbe ba$ Wcpfetht in gwep Linien fortaepfianief.

I. Daniel obigen 3facö jmepter ©obn , warb A. i6j8. bti
firoffen ylabtö; welche ©fcfl auch fern ©obn gleiche# 9}amen$ Ao.
i66f. unb beffen @obn Alexander A. 1709. unb «ui helfen noch
lebenber ©ohn Abraham 1746. erbalten*

il. Jacobus bemelten 3fac# britter ©obn warb auch be# grof*
Kn unb LX. 9iabf#» unb ifl A. 1674. geflorben/ bintfrlafimb
Amadcum ober Ami, Iläac, Jacobum unb Francilcum. A.
Amadeus ober Ami war ben 21. Slpril A. 1642, gebobren/ legte
ben ©tunb feiner ©tuöien *u ©enf , fegte felbige bernach fonberlich
<n ben Rechten auf oerfcbicbmcn £oben ©ebulm in granfreidb fort,
unb warb nad) feiner 3urüffunft A. i66f. be# groffen unb 1679,
be* fleinen Diabt#/ unb A. 1 684. 1692. 1696. 1700. 1704. 170s,
Sindic, unb A. 17*2. unb 1716. erftor Sindic , auch A. i68f.
1688, 1694. i6q8. I7°2 * l 7°^* 1710. 1714. unb 1718. Lieute-
nant unb Pracfident be# ©tabk©ericbt# ; <£r warb auch in fielen
©efanbfcbaften an bie mit©rnf perbünbete ©rabteSdricb unb q$em,
|u Unterrebungen unb #anblungcn mit £fflüfll* ©apopfdjen Mini-
(Iris, unb fonberlich an 5?änig Ludovicum XI V. non granfreich
A. 1Ö87. unb 1696. gebraucht worben. €r warb aud) nebff feinen
männlichen unb weiblichen ftachfomtnen von tapfer Leopoldo I.

ben 22, £ec. A*i 698. in be# £. 9Wmifd>en <Xetd># 3?itter*©tanb
erhoben / unb gab A. 1719, feine ©teile auf unb if! ben i4*3un*
gleichen 3abr# geworben ; er bmtcrfiefj folgenbe 4. ©d&ne Lu<3ovi-
cum, Petrum, Johanncm Amadeum unb Hac.

i J * Ludovicus warb t>enjr
.
jJlpr. A. 1 668. gebühren/ übte fleh in

berSugenb in Den fchönen 2ßi(Tenfchaften , bet ^bilofopbie unb ben
Siebten , tnObefbnber ju *£>eibelberg unb <jkri#/ warb A. 169?. bt$
grojtcn Olabfö unb A. 1702, Auditeur unb &cpfijer bf# ©tabt#
©erijtt/ A, 1707. warb er Pon Dem @rafen non Matienon tu fei#

«cm Stböocaten bejieöt; feine Rechte auf bie Souverainitat 9}euburg
* por-r-i.
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vor Dortigen brepen ©fdnben su verfbeibigen , unb A. 171 1. warb
• er von Der Burgerfchaft ju @enf ju ihrem Gcneral-Procurator er*

weblcf t ba er mit einem anbern ©fanbS;@Mieb in einen Briefwedjfel

über Die Pflichten unb ©cwalt fotd>er (grelle gerathen: 3)a fein

Batter A. 1719. feine £lcinen»9{abtS ©teil aufgegeben, wurb er

an feine tfatt barju unb folglich auch A. 1722. unb 1726. jum Sindic,

unb A. *730. unb 1734. ium efllen Sindic, auch A. 1724. 1728*

1732. unb 1730. jum Lieutenant unb Präsidenten beS ©tabt*
©erichts erweblft; immittelfi warb er auch A. 1726- an ben Äönigf.

granjdfifchen #of wegen bep einer (£rfc©treitigfeit mit eingeflofmen

grepheiten ber ©tabt @enf , unb »egen ber $ttular*Bif<hdfF<m jti

©enfan einigeSebenbengemachteSlnfpracbgefanbt; Bepbenen bumer*

liehen Bewegungen in ber ©tabt ©enf A. 1734. (enfte er fich ofent*

lieb auf ber Burgerfchaft ©eiten , unb warb ipme banahen ju ghren
ein ©ebenf^fenning geprdget, »eichet von ber Oberfeit nicht wol
aufgenommen worben , unb er folglich in einer beS folgenben 3abrS
gebruften ©chrifr bargelegt , baß er folcheS fo viel an ihm geftan*

Den, abgehalten habe : 2)a auch A. 1734. einige Sindics unb SRabtS*

herren wegen eines gemachten Plans ber Befeftigung ber ©tabt ihrer

©teilen entlaßen worben, hat aus felbigen ber Sindic Tremblcy
Des folgenben 3abrS auch ben LcFort angeflagt , baß er barvon

auch 30Bifienf<haft gehabt habe, er aber fich barwiber entfchulbiget, unb
jwar bepbe bureb ben SDruf : ba auch folglich ber ©roß.Brit'
fannifche 9)fini|ler ©raf von Marfay Satistä&ion verlangt, Da§
LcFort hme jugrmrffen, als wann er wiber ihn gefchrieben; warb
er gendthiget Dir gntlafiung feiner ©teilen &u begehren, weUbeS auch

ben 30. $flap A. 1738. jeboeb mit Bepbehalt ber (Ehr unb beS£in*

fommen eines Dlahtrherrn erfolget, womach er j'e&och A. 1739,
einer ber LX. erweblet worben/ unb ben 10. gebr. A. 1743,
geworben.

2. Petrus warb gebobren in Mart. A'. 1676. begab fich

A. 1694. Ju feines Butter* Bruber in 0)?ofeau, unb tratte in beS

<£jar Petri I. SDienfte, er fliege von ben erften Kriegs- ©teilen bi§

ju ber ©tefl eines Obrifien eines ©arbe»Regiments unb einem Ge-
neral-Lieutenant ber SjarifchenSlrmeen, war auch Vice* Präsident

Des Äriegs^ahlS unb ium Vice-Äönig von Aftracan ernannt,

unb
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unb bat in bieffd <3tsaren ( ber ibme gar gndbig getrogen getrefen

)

2)ienfirn mebrate 4°. Belagerungen unb ©cblacbten in ©cbtrebetv

tyolen , in Der dürfet) unt> Werften bepgetrobnet : bep benen nacf>

beä (Ejaarö §ob in bem 9iu§ifcben fXeicfe fielen oorgegangenen 2lb*

anberungen begehrte er feinen 2fbfd)iebr welchen bie iwge Äapfcritt

Ülifäbetha ibm ouf eine für ibn ganj rühmliche '2Beife erteilt t

trorauf er in bem $?eftenburgifd)en bie 4berrfcbaft 9)?ollenbagen unt>

$ttoren erfauft , unb Den 18. A. 17*4. geßorben unb jtrep.

©ohne binrerioffen.

3. Johannes Ami ober Amadeus fegte ftdj auf bie 2fr&nfo*
funßerßlicb &u @enf ; ton A. 170?. biß 1707- ju Marburg / 00«
bannen er trtgen Unpdßlicbfeit im 5lpril A. 170*. nach Q>enf fom#
men; folgenbm ©eptrmber aber ftefe nach Valence begeben unb
bafelbfi bie Doftor- SÖSurbe erbalten , bem obngcadjtet aber noch

10. Oftonat fang bie Untertreifung be$ Vieufleux unb Chirac auf
ber #oben©d)ul $u Montpellier genoflen/ unb letßlicb über Paris

A. 1707. nacb ©enf jurüftommen unb bafelbfi bie 2lrineofun|t glüh
lieb auogeübet biß an feinen ben 10. sD?at) A. 1741. erfolgten $ob;
er trarb auch A. 1714. beB großen unb f>etnac& auch ber LX. SXatbft
unb bat in Söruf binterlafien

:

7hefes Anatomuo-Mtdkas de reciproco aeris in pubnonibus motth

Marburg, 1704. 4.

Methode fimple & facile pour guerir quelques naladies internes &
externes , @cnf/ 1708.

Bijfertdtiontm de tunusre ßngulari , 1712. .

7raduäion (Tun Traittefur la Pefle, 1714.

Avis für ^Operation du perinie a tegxrd tun feptuagenme travrulU

tune retention durine , 1719 .

©ein ©ebn Ami bat unter bem ©c&ulenburgffd>en Regiment in

Sünigf. ©arbinifc&en Söienßen bep bem letßen Äricg in Piemont
gebienet, »arb bernacb 4bauptmann bep ber Garnifon &u QJenf
unb A. 1746. auch Ded Großen SXatbd.

4. Ifac ber vierte ©obn bed Sindic Ami ober Amadei traf
In ben geglichen ©fanb# unb warb A. 1715« Pfarrer in ber ©tabt
©tnf unb iß et annoeb«

6 Ifac
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» B liäc, obbemeltenjacobi anberer Sobn warb A. 1671. be*

grofien SXabtS und bcrna# Auditeur DfS Stabt* Berichts, unb ift

A. 1711. geworben; (Sr bat unter anDfrn ÄinDern auch binferlaffen

Johanncm, Der A. i68f. gebobren # ertflich Äönigt. ‘^teufhf'cbcr

«Eammerberr worben, unb bemach A* 17* m DeSgjaar Petri I.

SDienften getretten unb Pon ^tbme A. 1716. an Den tfönig pon
granfreich abgefanbt worben Da« Ceremoniel , wie Der Sjaar in

grantreich fod empfangen unb gehalten werben , ju perabrebm i Sr
iratte nachgebenbS in^dnigl. ^olnifch* unb Sbur.'Säcbjifche ©ienfte,

unb warb A. »700. als auflerorbentlicbcr Envoyc an ben Stu&ifcfcen

4?of abgefchift, allwo er fomol btn^ob DeS geoaebten S$aarS, als

auch Den Antritt Der Regierung ber Catharinau» Petri II- unbAnnae
erlebt : (Sr befame wabrenb feine« ©afepns Den 9titrer>Orben S. Ale-

xandri Ncwski, warb A. 1734. jurüfberufen unb 1755. mit Dem
$itel eines SCönigl. $o(mf<fr unb £bur=Sdi>ftfd)fn ©ebeimen OtabfS

beehret/ unb ift A. 1739. gefiorben: binterlaffenb Petrum Frideri-

cum Baron LeFort, ber A. 1716. gebobren, feine junge Söbr ju

®tnf jugebraebt, Pon bem Gatter aber inSacbfn berujfcn unbutt*

ter Die Äönigl. ^olnijcb* unb Sbur*Sdchfifcbe &ib<Gardc gebracht

worben, unter beren er eine Compagnie unb auch ben Siteleiue«

jObrijten befommen; Sr begäbe ftch A. 174*. mit bes Königs Be*
wüligung in Äöniglicb* gran\6fifd>e üöienfte, unb bat als Adjutant

beS 9)tarfcbaB ©rafen pon Sahfen gebienef bt§ A. 1748. baerbie

sßolnifch* unb Sdcbfifd)? 3>ienfte aufgegebm , unb pon erfagten

gftarfhaU Örafen pon Sacbfen jum Major feines Regiments pon

Der leisten Üceutbereo ernennt, jintbfr aber Obrifi*Licutcnant Dar*

uon worben; unb Petrum Baron Le Fort» Der A. * 7 » 9 * gebobren,

unb in Äönigl. ^olnifh* unb Sbur*Sdcbtffcbm 2>ienften gebeimet

5friegS=3Ubt unb feitb Dem San. i 7 f 2 * auch ObrifFer ifh

C Jacobus , befugten Jacobi Dritter Sobn warb DeS groife«

sjtabtS unb ein Gatter eines SobnS gleichen Samens, ber ftef? in

DeS paaren ©ienjten, fonberltcb in Oer Belagerung (Stettin A.

1713, unb bemach in Sbur«Baprifchen SDienjlen in Der Belagerung

Öbelgrab A. 1717. berporgetban, unb nach feiner Burüffunft £aupt*

mann unb bfrnach ObriihLieutenant pon ber Garnifoa in ber

Stabt ©enf worben , unb noch ifV
D Fran-
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D Frandfcus, erjagten Jacob« Pierfer (Sohn warbben i. 3am
A. i6f6. gebobren, urb batte wn Sfugcnb auf eine BegierD ju Dem

Ätiegtfwefen, bah er ficb aud) in Dem i4.3abv feiitcd Wterd inftranf*

reicb unter bic Spbgend&ifcbe Bdlfer unb hernach in ^)ollanb hege#

ben, audb unter Dem Regiment De$ £er$ogä oon Surlanb A.1674,

unb 167^. benen Belagerungen Pon Grave unb Dendcrmonde
bepgewebnet , bep welchen halb biefe* gan*e Regiment ju ©runb
gegangen, banaben erinbiefem lettferngabr eine (Stell eine* Lieu-

tenants unter Dem Regiment BMcin in Sjaarifcben ©ienften am
genommen unb über Archangel nacb SDfofcau gercifet, ba er burch

fein fcbüncä SlufiVben, angenehmen Umgang , Bcfaung 4. obet f*

Sprachen fid> fenbetiid) auch bep prrfebiebenen fKu^ifcf>cn Bojarn

unDgürfien befannt unb beliebt gemalt, barauf er A. 1677*

Compagnie jugufj erhalten unb 1678. Deö Obriflen Souhai $ocb*

ter gepepratbet ; unb ta 168b bie (Streiken einen Slufflanb erreget,

unb ber junge Sjaar Perms I. felbft in ©efahr fommen unb banaben

in ba$ Älofler Twitski gefiüdjtet worben, befände er ft4> unter De*

nen Offerieren , welche ibme jur (Sicherheit jugeorbnet worben , unb

brachte bep folcbem 2lnla§ bureb feinen Berflanb unb ^ebbaftiafeit

be$ jungen S&aar3 Üiebe unb ©nab juwegen, wie (Sr bann noch ut

biefem 3abr ibne im 3un. jum Major unb gleid) hernach jum Obrim
Lieutenant ernennt, unb ihm A. 1685. baö Sommanbo ber BoU
fern unb Artillerie bep einem wichtigen Unternehmen anoefc

trauet : Sr warb auch weiter^ Pon bem Sjaar im Sflart. 1692*

jum Obtitfen be$ erffen Garde

-

9?egimmf0 , 1695. jum General

unb Admiral über alle feine OSdlfer ju £anb unb auf bemS0?eer,
auch »696. jum Vice-Äünig Pon Novogrod unb 1697. &um ertfen

^5faaW?9J!iniflcr ernennt, unb in eben biefen 3abr jum aufieror*

bentiidjen Ambafladorn unb BcPeQmdcbtiaten bep ber pon^lbme

an perfebiebrne £dfe unb (Staaten in £eutfcm SngeU unb Äollanb

abgefebifte grofje ©efanbfcbaft , bep welcher ber Sjaar felbften um
befannt (ich befunden, perorbnet: Sr commanbirte auch 1696. Die

Belagerung pon Slffoph , unb bfbielte de# Sjaara PüHige ©nab
unb ©unft wiber »iele geinbe unb STfeiber bt£ auf fein Den 1*, Oftart.

1 699. Durch ein bijigeä lieber erfolgteö 3lbleiben , wie St bann auf

hitrpon erhaltene Nachricht pon Söaroni* in f* Stunden i*8.

SEßerffc
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^CBcrfle ober SXußifchc ?0?ftCen flc& nach O^ofcau erhoben/ b;p

bem Sinblif bcö£eicbnam* Der ^f>rdncn nicht enthalten/ unb feibigen

Den zu Diefe* SOJonatö mit allen erfinnlichen Sbren jur Srbcn befiat*

ten taffen: Sr war biß an fein Snb Der S»angelifch'D?eformirtcn

Religion tnit allem Sifer bepgetban , unb binterlicß einen einigen

©obn Henricum • welchen er in bcmii.^abr feine* Sllter* nach

Q5enf gefchift/ um bafelbff in allen nötbigen ^XßtflTcnfchafiten untere

wiefm unb wol auferjogen ju werben ; Sr wäre noef) ju QJenf , b«

er ba* Ungliif gehabt feinen Gatter &u »erliebren/ begäbe ßch aber

1701. in Ottofcaui Da Der S&aar ihn &um £auptmann feiner erden

Garde-Compagnic ernennt/ hat auch 17°*. ber Belagerung

fenburg bepgewobnet , unb iff ungefehr in Dem zo. 3«br feine* 51U
ter* ju SOlofcau gefforben.

tDtarggraf de Lcganez.

Diego Phelipez Guzmann » Äönig Philippi IV. bon (Spa*

nien (Staat* Diabt unb Gubernator in 2fföltrn unb bem ^5erjog#

thum Oftaplanb/ half in feines £6nig* tarnen A. 16*9. ba* foge*

nannte j?ricbcnä*Capitulat unb Bereinigung mit ber (Brmtbürt«
terifeben Repubhc errichten.

2(uf t>er Segen fw>e geji.

Leg3-

2Btrb in3talienifcher ©prach genennt ein jeher ber brep Bünbfen/

welche bie ©raubünbnerifebe Republic au*mac&M » öl* Lcga Grifa,

ber Ober (öraue Bunb «.

Leger.

Sin @efcbled)t in ber (Stabt <5cttf/ welche* Antonius, gu
bürtig au* ben ^iemontefffchen $bälern , bahingebracht/ welcher A.

i6a8. bie QManbi<&aft*^rfbigcr*(Stril bep bmt 4>olldnbifchen

fanbtw
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fanbfen $u (Xonflantinopcf übernehmen unb bi§ 21 . i 6?7. perfeben/

immirtrljt auch eine fonbere 2ßifienfd)aft in ben 0)?ovgruldnbifcben

©praßen erworben > unb nach bem Verlangen ber Pfarrern ju

(3)enf bie^Sefanbtftbaft mit Cyrillo bem ©rieebifeben Patriarchen

ju Sonftantinopel gefuebt unb erhalten , um ibn tn feiner Neigung

Su ber SPangelifcben Sef>r su befletfnen , welcbeö er aueb mit guter

SBürfung getbem, unb nicht nur 51 . i6ji. eine babin swefenbe

QMauben&$efanntnu$ ausgewürfet , fonbern aud) bei) feiner 3urüf*

funft 21 . 16*7. pon biefem Patriarchen 35rief an bie 2Belt*unb
©eiftlid)en©tanba@lieber in©enf mitgebraebf/worin er berfelbenDtelis

gionfür bie wabrglaubige ernennet: Sr warb nach feiner 3uriiffunft

erfllicb Pfarrer ju S. Giovanni in gebuchten ^bdlern , unb difpu-

tirte öfter# tnünb* unb fcbriftlicb mit benen in felbige abgefebifte

Satbolifcbe Miflionarien , auf Ö)crnebmen aber/ bafj er Pon betn

J£)cr&og pon ©aoopen jum $:ob pcrurtbeilet worben/ flüchtete er fich

% 164?. nach ©enf unb warb folglich i64f. Pfarrer unb Pro-

felTor Theologie , unb ba er 1 6fz. ba# Q$urger>ütecbt erhalten/

auch sugleicb *6ff. Proftflbr ber Sftorgenldnbifcben ©»rachen unb

i6f 7. Re&or bafelbtf : St ift 1661. gcflorben/ naepbem er ba«

Sfteue ietfament in 9?eu*©ried)ifcbcr ©pracb berauögegeben. ©ein
©obn gleichet Flamen# warb 21 . »680. Pfarrer ju Chancy unb
1684. auch Pfarrer in ber ©tabt/ unb 1686. Profdror Philolö-

phia?> 1694. Reßor, 1709. Profeflfor Theologie Extraordi-

narius unbi7i?. Ordinarius: Sr ift im 3»an. 1719. geftorbrtj/

unb bat perfchiebene Diffcrtatioues in ©ruf gegeben/ unb barunter

in# befonber 21. i7°f*

De faporibus.

De origine fontium & fluviorum. ?

De meteoris ignitis.

De edlere & frigorc. • - '
r

De felicitate.

De igne.

De Deo, A. 171$.
2tU($ finb POn ibme V. Vol. Port Semem per tßvert Textet de fEctL

ture s. su @enf/ 1720. unb 1728. in 8. m ©ruf fommen» auch

lU^afel in bafftcutföt überfejlt 172J* naebgebruft tvorben.

; € femm
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(finen (Sdbnen iß Michael 21 . 171^ Pfarrer tvorben uni) 174?
jcflorben ; <gr bat auch eine Sermon für le JubiU de U Reformation de
u niie de Ntufcbatti, ju ©enf 17tu berauögeßeben.

S. Leger,

e . ^iü
e SrfOberrfcbaft in Der ^farr Blonay, in Dem 23mtm-

la>tn 2lmt Vevay, tvelcbe Johannes Vonjoffrey 21. i f f0. von
Dominico Röbin, Vicomte von Martieues erfauft » nad) feinem

JöD an Daö ©ejcbledjt von Blonay fommen, 21. 1686. tvieberum
Durcp ^Jeoratb an Jacobum Francifcum von Joffrcy gelanget»
unD tyjo. an einen von Hervart öuö ßngeüanb verfauft tvorDrm
»elcber fit nvc& beß*ct.

Se&jtötoeik

Ä . ©y Stoff w Der Warr Höningen unD 2lmt 53urgborf in Dem
©ebiet Der (btaDt 2Serti.

1

,
Le tre Leghe.

^Serben in 9fa(idnif^er ®prad> genennef Die Drep «Sünbfe,
tvelcbe Die (Brnubutibterifcbc Rcpublic autfmadjen.

Legia.

Sfo* ^^bftrfcboft in Der anDern Squadra Deö £o$gerif&f*
Mifox in Dem (Dbcm (Srmicft 23unbt.

Legionen fitfjc Monier, au* Thebaifijje Legion.

Segler.

• .®“ mtoiti taub (Blaeae, «uä n>ff*mi $rtfr %
»f98. iftntmogt iu aßtrtxnbtrfl , gritefm % 1602, tanbem

|U
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ju^enbrpä unb Ulrich 21 . i6j 8. bcr erfle £anbt>o.gt in bcm ©affet
nach brm dtmachten Vertrag, unb auch 21. 1646. mieberutn mx>
ben: weiter^ würben Johann Melchior 21. 1688. Üanbwgt ju Us*
nachf ^etcr 21. 17*8. Johann SOMebior 21. 17*0. unb ^anö Joa-
chim 21 . 1744» £anb*(gefelmeiffer (Eöangelifcher DWigion, Heinrich
IU 170»* üanb&o.qt beö ©Jeyntbalö, Johann «J>etcr 21. 1711. üanb*
ttogt &u QOBerbenberg unb ©atoib 21 . 17*7. unb gfaiatf 21. 1746.
£anb*5Xdhte auö Dem €ager t>on >8ett|cbwanDcn.

Legot. •’

©n ©efcblecht in her ©tabt n«ubar«/ au* wrfchcm Jonas
21. i6f j. fin< Deputation de rerum naturalium principiis , juHlifich
in 4» in ©ruf gegeben.

Legrand,

in Stabt 35nTel^ toelche« ©aniel au* btn
ppantfehen Wieberlanben babin gebracht, unb beflen ®o&n 2lbra*
ham 21 1687. beööroffen 9tobt*f unb («in @obn ©aniel 21. 1710.
btö ©roffen unb 1719» be* kleinen 9labt* al* 9)?eiffer worben.
SQon feinen ©dbnen warb 2lbrabam 21. 1729. unb£briffofF mo
g* <g*" 3XWM >• 1»« «rofftn SXaftM, unD
brt ©mpff« ©dta «uefl« wart» 21 . i7fi. Magifter Philofophi*
unb hat bamahw Speamen obferuatmwm mifctUaneartm Prtf Job. Henr

Hjß;
t
Pr°f- «Ob I7f4. Specimen conjedurarum mfiOmmm

felbff su 25afel tn 4. m ©ruf gegeben.

Leguntina Vallis; fiefce EunfltlC}.

£e&eit.

• . ,
unb Unter« 2$aurtn>Jjöf in btt 'Bfart SSuttWftoü.w ber Hucernij&en ftuiboogteu 31uiimei(.

^

&&maroi iw« Seemann.

; ® 1
&b».
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£e&n.

(Sin $8auren»4bof in bem ganfbaufer giftet! ber *J5farr $ruf>

in bem 23crn<rffcbcn 5lmt $rad)feln>alb ; 2luc& ein $Saurew£of
in ben Warren Sfd>ol$matt unb Sntlibucb in ber £anboogtcp gmli*
buch; (Dbct* unb Untcr*4cbn, 55auren*4D«fe in ber Q3farr Ober#
firdj , in ber £anbt>ogteo Ofltintfer / alle in bem ©ebict ber 0tabt
4iKcrti > Sin 93aurem£of in bem 3>erger*$bei! ber 9)farr unb
©emeinb 0arlen in bem ?anb Untermalten ob bcm TPalb.
einige Käufer in ber 9}ielfpergcr0djaar ber Wart unb ©emeinb
Äerifau/ unb in ber Q)farr unb ©emeinb SEBolfbalben ; in bem
$anb 3ppcn$cll auffet Kooten.

Sin 2)örflein in ber Q3farr Q3ernfcarbieH unb ein SSaurenbof
in ber ©emeinb ©traubenjeH in bem £anb«>.pofmeifhr*5lmf ; Sin
©örflein auf bem SKorfcbacber 55erg , unb ein SÖautenbof in ber

^farrSftorfcbweil, bepbe in bem 3torfd>ac&er 2lmt, unb ein SDörf»
lein in ber ^)farr <2öalbfircb, in bem Oberberger 2lmt, alle in ber

0ttft 0t, (BaUtfcfem alten Sanbfd&aft. 0iebc auch 4ccn.

2fm 8e{jn.

Sin au«geftorbne« ©efcbledjt in ber 0fabf 4ucet?n , au« mef*

cftem 0tcfan 51. »faa. OtabtOberr/ ijaj. £anboogt wJpabtbuvQr
J5?i. iu fünfter , in7. unb » iu Dtugmeil/ unb ir±6.
Befelnwitfer ; 9Üclau« 21. iff 1 . Sanboogt juSEeggi« unb in gleM

cbem 2fabr &abtöberr, 1557. fanboogt in bem Sntlibudj; unb
if6o. 0<&uUbei*; Unb SQWcbier % ij6f. Sanboogt w $ö3eggi*

worben.

Sejjner.

Sin ©efcbled&t in bem&mb 3ppcn*ett/ au« weitem Sonrab
% 154b £anb'5(mmann worben.

Sin auögelfarbene« ©efcfclecbt in -btt 0tabt 0t. <5atlct*
au« welchem einer £auptmann gewefen ber £iilfa2Mfern/ welche

t
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t>ie ©tobt 2i. 1499. in t)fm ©cbn>abem£rieg ben (Sobgenoffen in

ba* Rheintbal tugefcbift, unb ber ficfc lonberlid) in bet-®$Mt
btt) graften* bapfer gegolten, ^altmcycr ©Mbt ©r. (Ballifdjc

<D(l(t)iä)tcn, pag. 24f* * 59*

(Sin eefölrc&t in ber ©tabtCbur, au$ »eldjcm Chrifapb

2i. 1623. QMirgevmeitfcr »oröen. ©iebe auch iettet.

£e(jnmann.

0’n auögeftorbncS @ej<t>(cc&t in bem Sffrnben QSifp» in bern

Sanb TPaliidr au$ »elchem Theodulus A. 1535* Cafteflan aOba

toorben*

Sei.

unter folc&ert QSor^uc&ftaben nicht oorfommtf fan mv
ter ben ^or»S5ucb|laben Hav unb ILcy naebgefuebt »erben*

£ei6enmofer*'23at>.

(Sin 55ab in ber Jlucctmcrifeben Sanbuogtep Rotenburg.

Seidigen m £at)&igeit.

£e!6s Garde ob« 2ßa<$t, gt)t>gen6fHfc$e.

^Serben genennt bfe SOBadjten/ »clcbe grofie Potentaten unb

gtfrften,aad)RepuWifen in mehrerer unb minberer Slntabl gpbgenofi

ftfd>er Äölfer / auö Zutrauen tu berfelben$reu unb SDapferfeib *ur

93e»acbung unb 9$efcbü&ung ibrer Seibern «. unterhalten ; (Sd befinbm

ftd> ton ftlbigcn bermahien bep ben Königen »on granfreitb unb ©u
cilien, unb ben bereinigten SJieberlanben für ihren Print ©tattbalter

gante Regimenter ; bep bemÄapfrr; Pabfb bem ÄdnigPon©ar*
btntfti / benen Pdbftlicben Legaten tu Bologna, Ferrara» Ra-
venna unb Pciäro, unb ber Republif Lucca Aber nur wehret

$ 3 unb



unb minber ßarfe Compagnien ; uni) haben auch Äönig Frideri-

cus I. in Preußen , auch einige (Ehur*ftiirßen »on ©achfen unb Der

/ auch #erjog Leopold fcon Lothringen Dergleichen Com-
pagnien gehabt/ Die bren erßere aber folche abgeDanfeb Des letßern

©obn Der jejige Äanfer aber felbigc beinhalten ; (ES befmben ßih
j»ar noch an Den €hurfürßlich*©dcblifch» unD pfdljifcbrn &drm
©ch»eijer*Garde-Compagnien , »eiche aber nur folgen $itel tra*

gen/ unD nicht aus (Eobgendßifchen Wlfern beßehen, »ie Das meb*
rere bet) jeben obbemelten abfonDerlichen Slrticuln ju ßnDcn iß.

£eit>6erg, £eit>en6era.

(Ein SSaurenhof in Der Pfarr ^Bangen unD Der guemtm*
LanDoogteo 3Ruß»etl.

(Ein 55auren^of in Der Pfarr ©urfee , in Dem üueercert«
fefccti 2imt Dfufhwil.

Seigginer.

(Ein ©cfchlecht in Dem £ehnben SXaron/ in Dem Lanb TlWltsr
auS welchem Laurentius 21 . i f 17. unD is*f. unD Johannes %
1606 * 1607. 16w. unD 1 62 j. SOZcoer Des äfbnbtn gemefen.

£eimf>acß*

llnttt* unD 0bcr: ©drflein jur linfen ©eiten Der ©il in
Der ©emeinb €ngi unD Sürtrbtfcbcn öber^ogfep ‘SBoSishofenr
Da Das erßere in Die Pfarrkirche ju ©r. peter in Der ©taDf 3a<
rieh/ unD Das anDere in bie Pfarr Äirchberg Pfarr*genößig iß.

©nSDorfin Die pfarr Üteinadh / in Der LanDwgteo Lembura
unD Den fticDcrn Berichten £alln>eil, in Dem ©ebiet Der©taDt 25crn.

$3on 2eim&ad}.

€in aufatfforbtne« @(fc6f(d)t in btt ©tobt JiSHcb, au« wtf'
«em Ulrich % ipy* OfahtSherr unD ifi6, Sunftmeißer »orDen.

* ^ Leim*
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£eim6ac§er.

Sin ©efefjtecbt in bfr ©tabt Järtcbf aus meinem Stobolf
51 . H «7* 3unftmeifhr unb 1426. Obfr*93ögt ju borgen i 9}?at<
tbiatf 2t. 1629. auch ^unftmcitfcr, unb t)je ^öe trüber #anS
QMrbafar 21 . 171 j. unb 4banö Safpar 2t. 1718. be$ groffirn Sfabtfr
unb bcr tetflcre auch 21. 1728. ©ericbtSberr ju Slaacb »orben.

Sm ©efc&lccbt in bem 2tltm Viertel Des £anb ©cbwet*/
«uö meutern SMelcbior ©pitbaU?0?eifter geroefen.

£dm&ot>en.

Sin 'Saurm^of in bem bürrm ©toben in ber ^Jfarr unb
5imt ^rocbfclnjalb in bem ©ebiet Der ©tabt 23cm.

£eimfjringen ßcbe £eiim6rtngen.

£eimf>üre.
Sin 5D6rftein in bfr Wart 3fH in &ft Jlucmtffcbett £anb*

pogtep SBiflifau.

£eiment&ae ober Saiment&aT.

Sin ©trieb £anb, »etcter Pon einem Steil btt QMauen 93erg$
gegen ^firDt bep üanbtfcron big gegen ^fefingen , unb auch bur<b
bie ©tabt S3afel an ben SXbein fidb erflrert unb pon ber gelben Srben,
tpelcbe n)ie Seim ober Sdpfer*Srben auSfibet, unb barmie tiefe ©e*
genb auSgefutlet ttf , feinen tarnen bat , unb pon bem gliiitein

«Sirfig geroäfleret wirb ; S* ligen in felbigem ouö bem ©ebiet ber
©tabt 23af<l bie Dörfer QMbenfen ; Hoffnungen unb Finnin*
flf"* öuj Dem ©ebiet ber ©tabt ©olotbartt bie Dörfer Lotten*
ftorf; Witt* unb Sßitterfcbtpfil in brr tanboogtep SDornef, unb
auö bem ©ebiet beö 23ifhmiö 23afel bie öber»2temfer Hirfef,
Weffingen unb Bringen : in tiefem Sbal finb 2t. 1499. einige
©(barmtfjel unb auch bic ©cb(#&t am Hruberbolj porgegangen.

Reimen#
/



JUfm.*4

getment&af, ffapituf.

©ne$ ber fogenannfen Rural-<Sapitu(n D:ö 23tltbuttt823rtfcl,

in welchem auö Dicfeö QMbumä wie auch Der ©tabt ©ol&tbur«
©ebiet Die Pfarren ju 2l(I(cbn>ei(er, Slrlföbeim, Q3einn>Uf 93erfd>*

weil/ flauen/ &üferacb> S3uren, SDomach , £ofletten f U\i»

fcn / £iefperg, tfleinlhijel, SOMtingen, Oberfilcb / Obernxtler #

©f. Pantaleon, Weffingen, gemach, SXobrrftorf , 3fabr/ ©ecroen

unb $ermeiler, nebjt noch nnbern Pfarren aufiert Den gpbgenö&ifchea

toben gehören,

£eitner.

©n auögrfforbeneg ©efdjledjt in Der ©tabf Srcybuwi/ au*

welchem QMajT % tS79. tobPOgt juCorbiere unD is8f,5x«btfc

berr worben.

geimeten.

©n &örflein in ber Warr 2lmfoltingm, in Dem 9lmf $bun
unb Dem ©ebiet Der ©labt 43cm ; UnD einige Käufer in ber $farr
QMumenftein unb tob*©ericbt ©efftigen in gleichem ©ebiet.

geimeten*

©n 93auren*#of in ber QJfarr gfcholjmatt in ber üticami*
fcbcn toboogtep Sntlibuch.

Eeimaruf).

©n Q5aurfn*£of in ber ^farr Sllterfdjweilen in Den liebem
©erichten Söeperfchnxilen in ber tob>©rafTchaft Hburgmi.

geimpften.
©in 35aurm*£bf in ber ©emeinb ©gingen in her

in ber 3firi<btf<bm öber*Q}ogtep ©tafen.
fein
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Sein ober £et)ttr £i)tt.
'

&n SDorf auf bem unb ber $fart ©finden in bew
23mtertfcbctf 5lmt ©c&enfenberg.

*

£einac$er.

©n £aui unb ©üt&er in bet Wart Sifdjentbal in bet £anb*
bogtep ©rüningen unb bem ©ebiet ber ©tabt ^wrub.

. £cineter.

®ta#of in ber Ware gfcficlstnatt in &«e Succtnifcbcit £aniv
Wflte» gntlibueb.

£einier.

Sin miaatflor&enrt ©tftSletbt in ber Stabt Solotbum auf
wtkbtm Slctvi 31. i4fS. bett SXabtd fltwefen.

Eeinrac^en^tieg

.

SBarb flmennt ber tritt 3ug in q)ab|i Leonis X. Sitnflm

thi
1 * 2'!* in 8*br* bewilligte <fooo. ©>bgenoffen jwar

bib nach Loreto &ineingefuf)rt , aber fogleicb in $Iao wieber oer*
gnugt nach ^auigelaflfen worben, bem$lnfe&en nach/ nur ba& ec
barburd) ber 2Belt bie oon ben ©obgenoffen genieffenbe ^reunbfdbaft
an ben $ag (egen fönnen ; weilen felbige SSölfer ni(t>ta m oerriebten

jjnb aller Äomlidjfeit pflegen fönnen,_alö iff folc&em
folcber Warn bamabl* beogelegt worben. ÄiUfncrcre chm. T*,
msc. üb, xr. c. IO. !

Sein? lieb« £en$.

2)

'

< ' * •* Seiger,



Seiger.

Sin (ftacbbatföaft barju M $bat Safreila gel>drf/ in bem
€>f. «Deter&Shal ober 93al0/ in bem £o:bgeridjt Sugnej in bem
(Dbcrtt ©trauen 33tmb : eö ift von bannen ein 9tafi in ba* >23oU

lenier^bal.

Seigigen;

Cbemahfen auch Scmnttgcfi genannt ; ein &orf , £ird>
unb^fdrr an bem $buner^©ee/ »elc&eg an einem luftigen Ott,
aber fe&r nabe an einem 35crg liget, melcfcer bemfelben in bem SBirn
tee etliche 2Bocben Den ©onnenfebein binterbaltet ; (£0 ligt in bem
3$*rttertf<txn 2imt Snterlac&en , unb folle bie Äircb 21. 9; von
fXubolf von ©trdbtlingen geftiftet , unb ber Kirchen? unb 2Jfdrr*

©aj bafelbft 21. i?ia. von Denen von ©trdbtlingen an ba* ©tift
Snterlacben vergäbet morben fevm twlcber mit frlbigem an bie ©tabe
Söern fommen, »eiche annoebben^farrer befteüt, ber in bao $j>u*
mr*€avitel gebäret: £0 foU aUba auch eine 95urg geftanben fet>n,

ein ©tammbauo berrn von Seuyingen , aus »elcbem SBerner 21.

jjiu an 2fnterlac&en vergäbet/ unb £dnftli 21. 1467. unb&onbarb
% 1478. br$ großen SXabtö iu Qfcrn »orben.

Lcifin ftebe Leyfin.

Seifirein.

€fo #au$ uttb ©üt&er in ber $farr £gg in ber Swricfcifctxn
Sanbvogtev ©rünningen.

1

Seifitgae »6k Sinfit&af.

€in #au$ unb ©ütber jur. rechten ber in bem $baf gleich

vor bem ©c&lof Ävburg über , in ber 5>favr ©een , in ber ZM*
<t?ifcbm üanbvogteo tfvbHrg.

1
frisier.
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Seiner.

(gut gfcfchlecht, welche# in &etn ©ebief Der ©tobt 35cm ba#

£«nb*0tecbt foH erhalten haben, au# welchem Heinrich, gebührtia

au# SDeutfchlanb , unter hem Regiment ^ung Stuppa in Äönigltch»

graniöjlfchen Sbienften 2t. 1677, eine Compagnie befommen, unb

harmit in ©icilien unh »eifert Söicnffe gethan, auch 2t. 1690. in

her ©chlacht beo Fleury Da# anbere Bataillon biefc# ^Regiment#

commandirt, auch Wtgleich Den Befehl befommen, ein Deutfchf#

SRegiment «muwerben , welche# er auch/ fonherlich au# Den beo be#

melter ©chlacht gemachten ©efangnen errietet, unh öbrifter Darüber

worben, 2t. 1694. aber in her Cöelagenmg Don Oftalric geblieben;

©ein ©obn gleiche# tarnen# war ertflich #auptmann unter hem

SRegiment ©urbef , trat hernach 2t. 1694. in Da# Regiment ©cbel*

tenberg, unh fam letftlich unter ha# Regiment Villars Chaodicu.

warb auch IXitfer S. Ludovici örben# unh ift 2t. 1708. in bec

©flacht bet) Oudenardc geblieben, Hauben Hiß. mtöt. des

Suffes m fervice de U France» Tom- Ilf- %p* ijx»

©n ©efchlecht in her ©cabt 35afct , welche# ftch dud^

Heußlcr fchreibt, welche# nach her Glitte De# XVII. SecuU bafelbjl

ha# Q5twjer»§Re<ht erhalten , unb au# welchem 2tchiUe# 2t. 1714.

unb fein ©o&n gleiche# Manien# 2t. 17Sh he# großen SKaht# worben.
. 9

Seiftet.

€in ©efchtecht tn her @tabt 33afcl » au# welchem ^ohantt

2tbam ju £anau feßhaft, 2t. 171* JU 23afel Mediän* Doäor wor#

hen# unb eine Diflertation de secretim in 4* in S)ruf gegeben.

Eeiftöcrg.

<Sin Sgera in bem übern 2tmt 6er Stift 0t. (5<itli7<fceei
©wicfMft ^ögotnbura ; 6rr an 6en 58erg Jlmnion in Det tont,

ftbaft ©aßet fymT'‘Wf. <$ 2 sm
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3t tcf.

£eitfmac§er.

„®» au«flfffor£xnf« ©tfcbitcbi in b« ©tobt 35cm, aud wti.-#«n fflturoi 21. 14J-8. beä ©vofftn gtabtd worötn.

' £eiter&er<j.

bi»
OTitb,m ' 6o« foaman« bin«bÄ^ ®raut,unöctn

' «"»

£eijer.

©in au^tfiotfxntö ©tfcfjltcbt in btr St5rtd>jfa>tn @(abt

®tben.
#m at^‘n ' aUÖ ,Btlct’tm ®ani i46f7 auwrm/ift«

< • ' * . t *•

Leizin (lebe Leyfin.

!

.

£cntait fttbt £eemanit.
• • , i

• Lemanus T •

LemannusJ
Lacus M>«-©enfer*@ee.

Lemanus (lebe £imttiat.

Lemnius.

*2^f? Srlvius fin Äaufhtomt ötitf fern tyrtu^ut1taf)al in Dem (Bottbonö^unb gebracbt

,

welker 1499* m Dem foaenannten @c^»a6cn?Ärifa t)on ben

Sn
a

b^
n

naSn
nf

cft
mff>rfrn Samern unb Sttdnftfrealem , bt*

Ikn btx wwfctfw Söersen 2tfr# uni) Umwge am btfitn f>cfa»nr ge#

toefcii/
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raffen / ab$tföift morben, bep bei* €7Q«*t ben hoben <8erg ©cblin*
gen *u überfffiaen, unb bie Oeflrrrcidbcr rtffmdrt$ hinter ihrem
»erf anjug reffen, melcheö fte auch bopfer gethan unb barburdj Piete*

ju bem e>ieg auf ber fogcnannten Halfer * #rpb, in bem $prol an
ben ©raubunbnerifchen @5rdn$en (barpon ein eigner 5irticul:) bcp?
getragen. ©dn «Sohn ©imon ffubirfe ju Anfang be$ XVI. Scculi
ju Wittenberg unb mürbe bafelbff Magifter ber freuen Äünffen /

er mar auch ein gefehlter QJoet, hat aber 2U is?8. burch .herauf
gebuna einiger F.pigramnDatujn , barinn er ben Churfürff pon
©achten unb £anb*©rafen pon Reffen fatprifeff angegriffen/ auch
Die ganje £obe ©ebul ju Wittenberg / unb fonberiid) Lutherum
heftig Durchgejogen , bafelbff piel Unruh angerichtet, banaben er ffch

flüchtig Pon bannen raegbegeben muffe , unb etmaö £eit ffch bep bem
Churfurff Alberto Pon $flam jU #aü aufgehalten , hernach aber

ffch nach Chur begeben , bafeibjl Redor ber ©effuf morben unb
21. ijfo, an ber 9>eff gefforben: €$ iff auch Pon ihme BtUumSue-
vicum A. 1499-'g'ftumy Unb Rhdteis five dt Bcllo Rhttico Libri IX.
Carminice perfertigct, in ©chriffen hinterlaffen morben. ©preeber
Xb&t Cbtroti. p. 127. ©efenborf Hiß. Latb, ///. c, 68. n. 27.
Borrkhius dt Pottis.

£emmenfc§toeit m £6mmenfc§foei(.
s

Lemoy.

Cin £)orf in ber ^Jfarr Arfier in bem 33cmct*tfcbcfi 2fotf
Nyon.

£empenmatt.

. ®" 6« 9fm unö Jlntt Summitoult), in
»fltt föebut b« ©tobt 33cm.

Lempo ffehe Lappo,

‘ £en iw* 2e(jn. .

» * qjen



23on genßurg.

©ollen £befleutf> in Dem Eanb Unixrwalbm ob-btm TtVilb

newefcn fet>n, unD ihren ©ij in Der Sburmaft ober in ©reinenba#

Der Warr ©arlen flebabt haben.

genfceit.

©n Q$aurem4bof in ber ^farr unb ©emcinb ©rub in bem

Eanb 2lppcn$cll Außer Koobctt*

£ent>en6erg.

(Ein &aurem£of in ber $>farr unb ©emeinb 2Uolfbafben, in

Dem £anb 2fo>pcn$cll mißc* Robert.

£ent>en&öe(.

©n &6rflein in ber Wort unb ©emeinb Jorgen , in bem
£anb 2lppenicll «ifler Koobcrr.

3m £ent>er.
' "

(Einige £du&er in ber $farr unb ©emeinb ©peic&er in bem
$anb 3lppcni<ll aufler Koobcm

genfctöerg.

©n 95erg in ber Warr ®f. ©allen Cappef in ber ©4>wcfe«
<Dlaroct*tfci><ri £anbbo<jtei) Uwacb.

£enNfc§toetf.

£6fe in ber Watt Capeli in berllacawtffocnftinb*
bögteb 4)ab*burg. ’

.

•

£enblu



£ent>Ö.

&’n Q5«urm*£of iti Der ^fatr unb ©micinb $lcfleri in Dem
Ort oiig.

£ener.

Sin ©efdjfcdjt in bem £anb TlteUie / au0 meinem ^tnton 21
1480. 2anb&.£>auptmann worben.

£«13 (iebc £enf,

. £engac§er. .

$35aurm>.£öf in ben Pfarren ©Hüpfen unb Sneiibu#, in Ix?

JHuccmifdKn üanbooflfeo Sntlibucfc. <2>ielje Jimtgacfrcr,

£engen.

Sin ©cfcfclecfce in ber @tabt ©iteen unb bem £anb TPallte/
au$ welchem Sobanneö 21. 1604. SSurgerrmitfer «(Iba worben.

£engen6ac§.

Sin $orf unb SOTtlffe in ber Q>f«rr 2aupper$weil/ in bem 23er*
mtiftoen 2lmt Sracfcfelwalb.

£engent>orf.

Sin ©orf eine halbe @tunb von ber 0(abf ©olotbum in

ber tyfarr Oberborf tn brr 33ogfei> glumentbal / weU&e’Vt. in*,
von ein» geuerObruntf befc&dbigct worben.

£engent>örfer.

gfnauögeflorbeneä ©efc&Iedjt in ber <s5fabt0olotbum/ toelc&e$

Sonrab % ‘54a* von Äeftenbols Dabin gebraut / unb 21 » 156*- be«

©roß«o



©roflen unb fein (gobn (Tbriffian 91 r ece
1^7. Sung^afb, i *77. ^Oflt am Wem M3?abt/ unb bcff.-n eobu Victor 21/1587. beö ©roffeni6o°. Suna^abt, 1^04. Bauherr, 1608. lanbooflt in bcm

(böl/ ^ 7 * Q}oßt ju Sfllfcnflcin/ i6zf. roieberum^una ^aht unh>H>. 93ogt ju SlummtOal worben, unb 1649 Ärlim.

”

Sengfett».

*mmXfZmftt!!! betet4l>t **'' MSmu

Senggenfoeit Rebe Singgenfoeif.

Senginen.

1 in ött «pfart iSieferlen in bem 5^i

w&asste§s slsfcsä '“““ *•

Sengmatten.

«J%XS£f in Wart** in bet *"«**«

Sengmatter. .'

funb IPnlTts
3
,'

1

auÄle&m?linnm'a
6cm

|
elm

!!

mW in >««
gleiten erfamtns aT?Ä" *• un» rf98. unb einet

Sengnatt. •

,
<iriatt
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einem Werg, eine ©funb auffer Spüren in bortigen 23cmctrifcbett
2tmf; ei ligt tmifcbcn Dm ©ebieten Der ©fabt ©olotburn unb De«

Wiftumi 55afe(; ber *})farr*©aj aüba gehört Dem ©tift Bellclay

auf QJefidttigung beä fftabfö tu 33ern : ei ifl in bem SBirtböbau*
alba ein <2Ba|Ter , welche* 2llaun , Tupfer unb ©fen führen foff,

unb häufigen $ofjiein anleget , auch oon ben benachbarten £anb*
Reuthen tum Waben gebraucht wirb : <i ift feit furjer 3eit ob bem#
felbigen ein ©fen^ergwerf angelegt worben*

©n ©orf, Äirch unb^farr oermifcbfer Religion in bem ©ett#
binger 2(mt ber ©raffcbaft 25abctijwifcben ©enbingen unb 3ur#
Sach; bie fiebere ©ericbfe unb ber Satbolifche 9)farr*©at bajelbfl

t
ebören ber Söeutfchen SXitter*£>rben* Commenda SSütfen : ben

wangelifcben ©otleöbientf aber oerfiebet ber Pfarrer tu ©cbdfleftorf

in bem ©ebiel ber ©tabt 3ürieb ; auch twrb bafelbtf eine vlnjabl

Suben gebulberi

Senfit^at»

©n $jjal in bem Söriftel Sftörefl unb Sehnbm Ütoron tu
nädjft an bem CSinner*$bal in bem £anb Waüw, alwo tu ber
(Eapell tum heiligen ©reut eine SMfabrt*

Sen^toeifen.

Sin SDorf in ber Wart ©üttingen in ben Webern Berichten
£iebburg in ber $anb>@raffcbaft Zbur$to.

£en{jof.

©n 2$auren*#of in ber Slufer tt ber 9Jfärr ©chüpfen in
ber JLwccrmrifcbeti jtonboogteo ©ttlibueb.

£en(jütten.

Sin ©roten Slip «uf 6e»2Bept> in3&en fo&mt£anb Stfctteü;

6 &n£
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£enf ober £ena.

(Kin^&orf / Äirch utib eine bcr pol freicheren Pfarren in bem
Obern ©-mmentba!/ &wep (Stunb hinter 3n>ep*©immert/ an bem
glu§ ©immen unb an ben ©rdnjrn bcö £anbö VMiö» in bem
Gebiet ber ©tabt23ctm : eö warehemahlö Dafelbjt nur eine (Eapctt

unter ber ©org bcö ^rtetferö ju Swcpfimmen unb ber (Kapellanen ju

©t. (Stephan: bet) Vermehrung beö Volfö fclbiger Orten hat
felbiges burch milbe Vcpfteur ber Ober feit unb etlichen benachbartem
fonberlich aber unb meiftenö burch eigene Anlagen eine £irch unb
Wrünb aeftiftet, welche auch A. ifof. eingewephet worben , wor<
wiber fich aber bie pon ©t. ©tephan wegen Abgang beö Veptragö
an bie (Khrenhaltung ihrer £irch befchwehrt/ auch baö ©tift hinter«

lachen bafelbft wie ju ©t. ©tephan ben ^fdrr*©a$ angefprochen j

Helfen ungeacht bie Oberfeit ju Vern folchen ÄirchcmVau unb er

*

richtete ^farr^'fninb gutgeheiflin unb A. in 6. einen PÖÜtg?n2luö*
tauf ber ’JJfarr ©f. ©tephan erfannt, bie pon ?enf aber haben hernach
A. 1 5?b .alle ihre [Rechte an bie Kirchen , ^3frunb unb Warr*©as
ihrer Obrigfeit übergeben , welche felbige annoch befallet unb ber

Pfarrer in baö ^huner (Kapitel gehöret ; eö falb in biefer Warr nebft

ben ^Dörfern Senf/ ©utenbrunnen , (Kgevten/ Oberrieb/ Vöfchen*
riebr Soranf :c. auch Pitlc Q3aurem4böfe.

£enfer.

©in auögefarbeneö ©efchlecht in ber ©tabt ©olotburo r

«u4 welchem Melchior A. 1^7, beö ©roffen [Xathö gewefen.

; £en$ ober geinö, au# £enj unb £eu$*

©in Söorf, £ir# unb Wart in bem Behnben ©pbertf an ben
©ränjen beö Sehnben ©itten in bem Üanb TPaUie / befien Pfarrer
Prior genennet toirb/ unb gehört bartin ber

*"
• /

£enfer#
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genferberg,

Welcher jicmlich fruchtbar unb an baa ©ebiet bet* ©fabt $8mt

.

grdnjef/ Darauf Die ^Dörfer Cheminon. Montana &c. jicD be finben.
v

' 3m genter.

$tn 23öuren»4bof in Der Warr 3ujn>ci{ in Dem ©ttft ©t*
©rttltfcbcn 5lmt <2Bi;l.

i

*

Lentienfes ober Lenticenfes.

(Ein Sißemannifdjea 93olt, weldjea um Den $3obem©ee unb
an Den SXbdtijchfn ©rdnjen gewohnt haben / unD Danaben auch Der

&mb*©trich tfinöau bi§ nach SDtarcbborf baa ^ttudau genennt mar#
Den fei;n folle : fle faßen in Dem IV. unD V. Scculo Die benacbbarten

SXdmifchen ÜdnDer, auch CXbdtien unD .£)eh#fien überfallen/ unb in

einigen ©egenben Derfelben fldb niebergclaflen haben , wie bann einige

Den tarnen Üen^burg unb Die Slbftammung Dortiger ©rufen Daher*

(eiten woflen. Amm'un. M*rteU. XV. 4. XXX. io. ©turopf.
Cbron. Helv. Lib. Vil. c. $7.

Lentignie.

£in Söorf/ £irc& unb Warr, Daraon Die ^farr in Den Dcca-
nat S- Protafii unD baa SDorf in Die ^anboogtep Sftontenad) gebd<

reif in Dem ©ebiet Der ©fabt Srcybwrg.
»

Lcntilles.
•v

r

(Ein gebienter in Dem ©pittbal Der ©tabt ©enf ju Der 3eit

t>ea Michael Caddos (oon welchem ein eigener Slrftcul : ) welcher A.
if4f. baa» waa er t>ott ihm erlernet / auch auageübet mit (Einfub*

rang Der $e(| aßer Orten , wo er gefönnt, Durch Daa leinen ©e<

ifug / wormit man Die 9>efbQ3eulen angerübret : er hatte auch &u

£ * * folchcm
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toterem oerberblicben (Enb balballe Die ^SBeiber» nxtc&er mit berieft
behaftet gemefenen^erfonen Äleiber unb£«ußratb gefdubert unb ge*

räuchert, ergmunnm, unb oon Der W* unter bem oerbetten Homert
Der Clauda mit feinen Mithelfern gcreDt , unb wenn Re cinrv gefra*

get, maS bie Clauda mache / ein anbercr geantmortet, baß Re ein«

gefchlafen ober aber fid) mobl beßnbe , unb mol fpeifen möge : einer

feiner Mithelfern mürbe juThonon gefangen gefejt / unb/ nachbem
tr alles entbeft unb folcheS nach @5enf berichtet morben, allba ber Lcn-
tiilcs angebalten/ unb ba er alles, auch an ber Rarffien Solter

ausgclaugnet/ an ber Sollet aber bie Slchftl verbrochen bekommen,
nicht lang bemach gcRorben , ohne anberS ju jagen, als baß, mann
man alles fdubern mollc, man alle gebienten bes €5pitthalS anbal*

tenmüffe, melcheS auch gefcheben, unb einige baroon geoiertbcilet

ober (onfi moloerbient abgeRraft morben > unb barauf bie $eR , an
beren btp 2000. ^erfonen umfommen , aufgebävet. spon. Hiß. de

Gentvc cum not. Tom. L p. 285 .

Lentulus, unb t)Olt Lentulus. .

(Ein ©efchlecht in ber @tabt 23crtt , melcheS /einen Urfprung
bon bem ehemaligen in ber ®tabt ERom febr angefeßenen Mfchlecht
ber Lentulorum berleitet, beren erRerer Scrvius Cornelius, Qnei
Cornelii <0obn um baS 2fabr 22 f. nach ber (Erbauung ber 0taot

SXom megen beRgepflugeten Sinfen Den tarnen Lentuli befommen,

unb auf alle feine Ölacbfommen fortgefejt, oon melchen Bafiliu»

Lentulus in bem VII. (EbriRlicben Scculo 37. SlbRammungen, unb
hernach Albcricus Lentulus brpbc München oon bem QxrgCaffino
ju Anfang beS XL Scculi noch 1 1 . anbere in unterbrochenerörbnung
lufammen gefegt, unb bie weitere SlbRammung biß auf bie 64. fort«

gefest morben; ba oon bem erRen obbcmeltenServio ber 64. ©tamm#
vßater gemefen fepn folle Scipio , ber A. 1 f2?

.

su S^eapolis geboh*

ren, liefe Reh A. »539* als Munch einfleiben, lafe A. 1*41. bie erRe

Meß, unb mürbe hernach »549- auch Doäor Theologie juQje#
nebig , ba er gemaßret , baß niemanb mehr oorbanben , ber fein

fijlech. fortpffanjen fdnnte, fo oerliefe er A. iff 1. ben München*
<2>ta,iD , marb aber erm fchet unb &u Otoro unb Neapoli folgenbm

Sohrs
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Sfafrr* in finiten Inquifitions- unt> anbern ©efdngnuffen pcrwabret/

bi£ fr im Sun. A. ijf8. fntflifbcn unb nidjtömit ficb alöobbemel*

ff ©efchlechfö Dlegiffer mitnehmcn fdnnen: er fam über Oicilten

unb@enua A. is^q. nacb©enf/ bekannte Die goangelifche &br unb
warb A. iföo. Pfarrer in ben «piemontefifchen $hd(ern bi§ 1567.
ba er crfttich sum Pfarrer ju Sondrio unb gleich hernach ju Cleöen
bfftellt worben/ er ift im 3an. A * l S99* flcflorben/ auch von ber

4?ohen Oberfeit ber III. ©ramBünMen mit einer fchdnen ©rabfehrift

in bortiger ßirch S. Ruperti beehret worben / unb ift oon ihme in

S)ruf fommen :

Len era ad un Signore di Geneva , ove deferive li pr'mcipii delie perfe-

cutioni nella Palle di Piemonte e rispofle ad un cerro Scritto, ehe

jintonio Poßevino nundo utile valli de Lucerna &c. in Piemonte>

nel quäle ß dimoßra , col autorita della parola di Dio e degli

antichi Padri , cb’ egli ha mal provato la Mefld privata e Poti

Adonaftici ejfer cofe digne , che iCbrtßiani le accettino . 1^62. 8 .

Grammatica Jtaüca pracepta & rationes. ©enf. I f68.
Refponßo ortbodoxa pro Ediäo Iß. D. trium Foederum Rbatia advnfus

hartticos & alias Eccleßarum Rhaticarum perturbatores. If92. 8.

Praxis Grammatica Italic

a

, hoc tß ,
Catonis diftieba moralia italice

reddita. ©enf. I f98. 8.

Grammatica ftaüca & Gatlica. ib. 160J. i 6i7 - 8 .

©ein ©ohn $aul legte ben ©runb feiner ©fubien bei) bem
Batter , fe|te fdbige oon A. i J7f. auf bem Gymnafio unb Robert
©chul 3üricfe / ©enf unb Bafel fort , legte fleh auf bie Medicin,
warb swep2fabrbfp her Königin Elifabctha oon Sngellönb frib'Srjf/

' unb ben 18. 3an. A. 1791. Do&or ju Bafel/ auch in bem Sprit

if93 ' »on ber Oberteil ju Bern bahin beruffen/ jum ©tabt*2lrjt
angenommen unb mit bem Bürgerrecht befchenft worben/ feil

auch nach einiger $fapnung be$ ©roßen «Xahtä gewefen fron : er hat
bie £errfchafit Corfcllcs erfauft / unb ift A. 1613. an bcr'peftge*

ftorben , unb hat in 2)ruf hinterlaffen

:

Tbefes de jfrtbridite. Bafel/ I f 91. 4.
H'tßoTiam de prodigiqfa inedia Appolonia Scbrejtrt. Bern/ 1604. 4.

€ 1 ©ein
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£)effen @c*f>ti Ccefar legte Den ©runb feiner ©tubien in betn

QDatterlanb, ffjtc fic A. 1615. fonberlid) in be'n Dienten &u «barii

fort, unbDerfabe jualeid) Die ©teöe eineäSccrerarii bep Dem Dafelbjl

gewefenen Bernerifcben SRefibenfen, welche ©teil er 1618. etwa*

Seit felbff Dertretten: er fam »621. nach Bern jurüf, unD noarb

ibrae Die Dire&ion über Die in Der ©tabt angeffellte Fortifications-

Slrbeit aufgetragen, warb weiterd A.1621. B3elfd);©efeb©d)rei*
ber, 1619. betroffen 9lal)td, 1640. £anbDogt juOron,
üiabt^berr, 1 6f6. £anbDogt juLaulanne, i66j. Bepfter Ded@e#
beimen SXatbö unD i66f. wieberum £Kabtöf>crr , unD ift 1671. in

Dem 74. 3abr feinet 2lltevd geftorben : Sr ift immittellt ju Dielen

©efanbtfdjaften an Die ©tdbt unD £anb ^ucern
,
grepburg , ©0*

lotbur«, BSallid, (*5enf, 97'Ubürg , fonberlid) in Q3rdn$©treifig*

feit, auch ofterd an Die Ädniglicb* granjöfffcbe Ambafladorn ge#

brauet worben, unD bat A. 1647. Der jwifdjcn Den Königen Don
granfreich unD ©panien , aud) Der ©tabt Bern Dorgenobmenen
Burgunbifcbcn ©rdnjfcfceiDung bepgemobtut,

©ein ©obn Rupcrtus Scipio flubirfe nebff feinem altern Bru*
ber Paulo Fridcrico erftlid) ju Laufannc, unD bertiad) Don A.
1667. ju #eibftbergr *668. ju Proben fonberlid) in Mathematicis

:

bei) ber Äranfbeit bed Brttberd tbat er eine Dfcife nach SngellanD,

unb fam 1 669. mit gebaebten trüber nach 40aud : er befam nach

Ded Q3atterö unb Kruberg 2lbffevben Die 4b«rrfcbaft Corfcllcs, warb
1680. Ded @roffen [Xabtd, begäbe ffcb 1702. nad) Barreptb, unb*

warb Don Dem Burggrafen Don Branbenburg alba fcum Comraan«
danten Don Sbriffian Srlatig unb £>bcr*5lmtmann Ded ©tiftd

grauen Slurad) ernennt, fam aber A. 171 1. wieber nach Bern, unb

ift Dafelbft Den 17. Sec. 17* gefforben; Bon feinen Dier ©db*
nen iff

1. Caefar Jofcphus Den 2?.Ban A. 168$. gebobren, unb Den

11. Slpril 1702. Don Dem gebaebten Burggrafen Don Branbenburg
Barreptb ju feinem SDfl'Änaben unb 1704. mit in Die Belagerung

Don £anbau genommen worben : Sr ernannte ibn weiterd in gleichem

Sabr iufeinem £eib*Pagc, unb in Dem folgenben 3<*br ju einem £of»
Fünfer
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3unfer unb SrabantemLicutcnant, erfbeilte ibnt aud) im 3un* 1707.
bie Capitain-Lieutcnants-©te(l bep bem in Äapferlicben S)icnftcn

geftonbenen Söragoner Regiment/ unb bie ©teile eitieö Kammer*
Herren/ aud) in Dem tftopember ein Dccret su ber er|t lebig mer*
bfnben Compagnie unter fclbigcm/ unb marb ben 27. 2(ug. 1711. atö

ein fokber porgctfcüet <2r Pcrbcpratbcte ficb 171?. mit Maria
Elüabctha, QJermitttbfen PonLodifano unb ©ebebrnen Pon'äBan*
flenbeitn : A. 1726. mürbe er Obrijt '^Bacbtmeijler unter gebaebfem
ytegiment/ unb befatn pon bem Damaligen ?0?arggrafen Georgio
Wiihdmo pon S3arreptb auch feinen CKitter^Örbcn Der Sinccritat;

A . » 7-7 - mürbe er ben 20. 21 pril nadt) Deö Paragrafen 2lb|icrben

bem pon' Dem tapfer an ben©rafen Phiüppi übergebenen Dragoner*
Regiment a($ mürflicber Obrifl Lieutenant PorgcfteOtf unb 17??*
poii bem tfapferl. #of.&riegö Diabt jum Obrifien erfldrt, unb ge*

bauten nun Philippin;fd)en Regiment alö Commandant porgefiel*

(et/ er bat in ben $f!b$ügen 17*4- unb i7?f. an betnDvbein ge*

bienet ; 3n bem bfrnacb angegangenen Sürfen^rieg marb er A.
17*7. mit einem nicht tfarfen Commando beutfvber SXeutbercp /

£ufarcn unb D^aijen in Q$o(mien unb Albanien gc|d;ift , nahm et*

lidjc frfte Oerter unb galanten binmeg unb feste ficb in Novi Baflär

fcfi , hielte ftd> aud) miber perfcbicbene Unfälle Darinnen 4- Soeben
lang , auf Vernehmen aber r Da§ bie ibme jugefebifte .£>ülföPölfer

pon ben dürfen niebergebauen morben , perlieö er Novi Baflär, unb
fonnte ficb mit binmeg fübrung ber barinn gehabten ©tüfen unb
Munition bureb Da3 böebfle ©ebürg obne Qjerlufl eineä Panned
jurüfjieben bi§ nach Ufiza , melcbe Sdlung er im ©epfcnibcr annoeb
berennet: £r marb imSJpril 1 7^8. jum Äapferlicben ®enerab3elb*

SSSacbtmeifter erfldrt , unb mobnefe mieberum bem $rlb&ug miber

bie dürfen bep, fam auch «7*9- in (Siebenbürgen &u flehen/ nach*

bem er jupor im 2fan. bie rebellifd)en Mauren in Dem Semetfmarcr*

95annat su paaren getrieben ; A. 1 74 r . mobnefe er in Sbicnflen ber £6*
nigin Maria? Thcrefia? Pon Ungarn bemSelbjug miber Den Äönig in

*Preu§en in ©ebteflen bepr unb marb ben 10. SJpril in Der ©cblacbt
bep PoUmij in bie 95rufl permunbet , brachte aud) alO Äömglicb*
©epoHmdcfctigter su ©rotfau im 3ul. mit einem Ädnigl. ^reuftfeben

©energl baö Partei su ©tgnbe , mie eö megen be pberfeitige r 2luö*

meebö*
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wedjdtung unt) SXansionirung Der ©efangenen galten werben foüc:

5Die Ädnigin erteilte ibme im Ocrober gleiten 2fabrö bie Com-
mandanten#0teü ju Cronftatt in 0iebenbürgen unb ben ©rrinjen

Der Sfßalladjep unb 9MDau » unb ernennefe ibn noch im Sbecembet
ium©eneral gelbmarfcbalMüeufenant ber Cavalleric : £6 ernennten
jwar ben 14- 2ipril 174?. bic ©faaten ©enerolcn ber oereinigten

Stteberlanben ibn ju 2)ero ©eneral Der Cavallcrie, welche 0teü er

ober 5Uter$ unb £eibe$*©<hmacbbeiten halber anjunebmen ficb ent#

fc&ulbiget , unb folglich ben 29, $lap 1744. in bem 61. 2Uter$

Sohr SU Cronffabt geworben*

2. Rupertus Scipio i|t ben 20. A. 168?. gebobren/
warb auch oon bem Burggraf Chriftiano Erneflo oon Branben#
bürg Barrepfb T7of

.
jum £eib#*J)age, unb 1707. sumSammer#

Herren angenobmen : 9 iacb befien $ob warb er A. 1712. £er&og$
©berbarb Subwigö oon'SBirtembergCammer^err unb 1717. Ober#
Äofmeifler Der €rb#^rinje^in; <£c warb A. 1718. beö ©roffen
iXabtäsuBern/ blieb aber noch bifj A. 1720. in ben S&tr'embergtfcben
SDienften : Vlad) feiner 3uruffunft nach .£>auö warb er 1727! £anb#
bogt &u Baben unb 17**. ju $racbfelwalb / 1742. bei kleinen
SXatbö unb 1749* 0als*Dirc&or.

?. Daniel ftorb aW Grenadier- .öaupfmann in bem Äapferf.
Barreptbifcbe Infanterie- Regiment A. 1727. ju Mcflina in
0icilien.

4- Samuel Würbe A. 1717. Cornet unter bem Äapferf. Q$ar#
reptbifeben £)ragoner#9Iegiment/ unb wobnte ber Belagerung Bel#
flrab bej>/ A. 1720. würbe er Grenadier-Lieutenant unb 17$?.
(Ai £auptmann oorgeflellt, unb bat bamablen am $tbein unb 9Ue#
Derlanben unb 17*6* in Ungarn SDienft geleiflet, ift auch 1759. un#
weit ^anjooa in ben&innbafen oerwunbet worben: ©r gab 1749.
ben Bienft al* Obrifbgßacbtmeitfer auf f unb warb 1750. jum
Obrift#^Q3acbtmejfler be$ einten Dragoner# Corpo &u ^em
ernennet.

Obbü
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öbbemelfer ©eneral Casiar Jofcphus binterliejj Rupcrtum
Scipioncm » ber ben 18. 2lpril A. 1714. gebobren/ Ponbem hattet
in allen su bem Äriegömefen unb fontf nötpigen CffiijTenfcbaften unb
Übungen aufersogen,unbi7i8.alöCoractunter feiner Compagnie;
unb i7?f. auf Der 9>offierung an bem SXbein alö £aup?mann unter

bemÄapferl. Dragoner Regiment Ballayra porgefleüet worben; &
bat A. 17*7. unb folgenbeö in bemÄrieg wiber bie dürfen gebienet#

unb fi<& fonberlicb in ber ©djlacbt bep Mehadia im 3 ul. *7*8.
bevporgctfjan , er wobnete aueb ben gelbsügen 1741. unb folgenben

fahren in ©cbleften, kapern unb Böhmen bep, unb ba er mir feiner

Compagnie A. 1744- mit ber in ber ©tobt jprag gelegenen öeßerrei#

cfcifeben £öefasung Pon bem Äönig in tyreupen su Äriegägefangenett

gemacht worben / unb biefelbe por benen in bie ©tabt eingejogeneti

^reufifeben QDölfern baä®ewebr geftreft, er folcbeä nicht tbun wol*

len / unb lieb Pernebmen taflen / er wäre mit feinen aoo.gftann com-
mandirf su feebten unb nicht baö ©ewebr nieberjulegen, unb wann
er gejwungen würbe foicbcä su tbun , er eher mit eigner £anb feinen

Sbegen entswep breeben wolle# foicbeä auch fogleicb nebfl ferner uti*

tergebnen Sftannfcbaft getban mit Anfügung, wenn fte nicht fechten

bürfen# fie feines dDegenS bebürftig fepinb : Welche $bat bem^dnig
in Preußen fo wobt gefallen » baß er ibn eines <£agS sur königlichen
$afcl gesogen ; €r warb A. 174f. beS ©rofien 5Hafb$ su ®ern#
gab 1746. bie öcftcrreicbifcben Söienfte auf, warb bernacb ponbem
könig in Preußen in feinen SDienft genommen, unb erfiltcb su fei«

mm ghigel# Adjutant, unb bernacb auch sugleicb im gebr. 1746,
jum Major, im©epf. 17 f2 . sum ObrifrSieutenant unb Dm i.guL
i7ff. sum Obriffen ber Cavalkne ernennet,

3m Settj.

<*in #<wS unb Q5üter in ber QJfarr unb OberPogfep Jorgen*-
in bem ©ebiet ber ©tabt ^ötriä).

nicbcr «Hert* , ein £>orf in ber Warr ©faufberg, in
ber oermrtfebett üanbpogtep Üensburg.

JUtt$, in ber £anbfprad) aueb Üantfcb genennt , ein große @e#
tneinb/ Äircb unb ^farr# (£atbolifcbfr SXeligion, in bem &üfor*

8 t«
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ter ober 2lfoonruer ©ericbt, in Dem X. (Beriet?tctt«2$unb , fei?

friflf ligt ob Sieffenfaften unD 2}aäerolö, cm Den ©rdnjcn Dc$ Ober?
Q5<Uer*@eri(bt$ in Dem ©oftöbautMSunb , unD bat einen eigenen
Slmmann unD n. Siebter« SDort wirb ein Soll br&ogen, unD gebt
Me Üanbftraß bureb, über Die Danaben genannt

genjer £eit>.

9?acb 9*arPan , welche jweo ©tunb lang , jwar in einer £bne,
aber jiemlicb »i(D , unD Den 9torbwinDen ftarf .unterworfen ift.

©iebe auch £cns.

genjfmrg , ©rafett.

Ißt fommen jwar bep »erfd&iebenen ©cribenten Diele unD jwar
auch in Den dltefien Seiten unter folc&em tarnen oor, unD wirb
auch berfelben Slbfiammung unD Sferwanbfcbaft oorgefiellt , aber fo

Derfcbieben, baf? man Darinn feine genugfame ©eutlidjfeit noch Q3e#

grünbnufj finben mag, um fo mehr als oor Dem XII. Seculo feine

©rafen oon gewiffen Oertern, ©cbldfiern ober £anb$^3?sirfen ficb

gefebtieben unD benennt haben ; gleich Dann auch baö criic 3n|tru?

ment, Da ficb einer, unD jwar Arnolfus, A 1114. oon
bürg gefebrieben , ficb finbet , bernacb aber einige ficb oon ücncc*
bura 1 meiftenö aber üctt^burg benennet , fo ba§ oon Den altern

©rafen, welche für ftlcbe auOgcgeben werben, wol einige Diefcö le$<

lern ©rafen Worbern pewefen fepn mögen, unD Daroon bier Die,

»on Denen etwa* merfrourbigeö auögegeben wirD, anjubringen fmD

:

unD fommen unter folcben oot Der dltefte Bcro, Der Detf 4?crjog$

Ethiconis oon Slllemannien gnfel gewefen fepn, unD um batf 2fabr
720. Daö ©tifft fünfter in Dem Slergdu gefiifftet baben folle ; tu

«er fott um Da* 3abr 890. £emman , ©raf SlDelreicbtf oon Cbur,
SBablen Tochter jur ©be gehabt haben, unD mit folcber auch Die

Äajtoogtep über ba$ ©tifft befommen haben, wollen Danahen
einige auch Der folgenben ©rufen Urfprung auO Der Dfhdtiern £anb*
febaft herleiten ; wie Dann auch ju Anfang bcö XI. Scculi , nach

Sibgang Der ©rafen pon©cbn>anDelburg, ober SßinDef ihre £anD*

febaft
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fcbaft <55tjf?rr unö Sfßinbef an bic ©rafen »on ücn$butg fom*

men fepn fülle. Ulrich fejen einige unter Die ^Mfcböfe ^u £i>ur A.

1004. ein anberer gleichet 9}amcnö ( obigen Bcronis 9fach£nfel )

»ergabete fowol A.io$6. an baö ©tifft Münffer imSlergdu, al$aud>

an ba$ ©tifft ©cbännitf in Ritten beö XI. Seculi reichlich , alä mel^

cbebepbe»on feinen Q3or*£ltern geffifftet worben fepen ; orbnete auch

benfelben »on feinen fljacbfommen jebeömalige ÄafrSßögte , welche

eö auch hernach gewefen ; unb füll einer feiner ©dbnen , Ramend
£enrab/ Q>ifcbof/ unb einer/ tarnend Heinrich / ^robß ju ge*

Pachtern Miinffer gewefen fei>n. €r blieb auch tapfer Hcnrico IV.

wiber ben abff bepgetban , unb bat A. 1077. jwep ^dbftlicbe £e*

goten bet> einer Durch baö 2lergdu auö £)cutfd>lanb »orgenommenen

.fteimreiö aufgefangen , unb in feinem ©cbloff ^enjburg biö auf be$

jfapferä (Srlaubnuö ein balb ^jabr gefangen behalten. (£r foll A*

1084. geworben fepn , unb nebff Senjburg ; Labenz ©empacb / BWr
©urfec / :c. befeffen haben , unb banaben Der Reiche genennt wor*

ben fepn; unb feine ©ohne füllen A, io8>*. mit^0raf <2Berner »on

dpaböburg wegen ibred Mütterlichen €rbö in ©freit »erfüllen» unb
bavburd) bem 2lergdu »iel ©ebaben &ugcwadtfen fepn: Slrnolfunb

fHuDolf errichteten mit ben Orten Uri / ©chwci$ unb Unter«
wrtlbcit ein £5ünbnu§/ unb waren Herren »on 3ug/ unb audb

eined $:bcild »on ©teinen unb ©attcl in bem ©cbwcijerlanb , auch

warb ber lejtere $u Anfang bed XII. Seculi »on gebadeten brep Or*
ten unb Wnbern jum ©ebirmberrn angenommen; ed nahmen (ich

aueb Dicfe bepbe Grafen / fonberbeitlicb aber ber lejferc beren »on
©d)weij/ gegen bem ©tifft (Jinftblen wegen bed ber üanb^Marcben

halben erregten ©treitd mit allem O^acbbruf unb »ieler Mühe an,

ald »on gebuchtem ©tifft aud) ibme feine Märchen »on obbemeltm

Orten ffreitig gemacht werben wollen ; unb obgleich tapfer Hen-
ricus V. ein Urtbeil &u ©unffen bed ©tifftd (Einfiblen A. 1114.

auögefellt , warb bod) felbigem »on bem Sanb unb bem ©rafen feine

$olg geleiffet ; ed warb aud) »on ibme ober feinem trüber A. 1 i 2 f.

bem ©tifft Rheinau »iel QJerbrieff »erurfachet / wo»on fie aber

Durch Äapferlicbe unb ^dbfllicbe Befehl abfffben muffen. Unb ba
obbemelfer ©rafSlrnolr ald£ajV23ogt bed tötifftd ©cbdnnd auch

gegen Dcmfclben unbillicbe Gewalt audgeübet, bat er A. 11*7. $u

.
* 5 * Deficit
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befien ©rfa& bemfelben feine Rechte unb auch einige £6fe *u lieber«

Urnen in bem £anb ©laru* bemfelbenjur ©chablo*baltung mp*
Ut. SDiffer flarb A. 1 129. unb fein trüber SXubolf A. 1

1 ?6. uni)

»erlie* ber erßere 4. (Söhne, unter welche einige auch ferner fe*

jen; ber A. uu, 5ibt &u ©infiblen Wörben ; unb eine ^oebter fKü
chenja, n>dcbe an ©raf J£>artmann oon£pburg pertnablef worben:
tmb ber festere brep (Söhne; welche alle mit obbefagten brep Orten
llrt; ©d>mt$ unb Umctwalbm bie 33ünbni§ fortgefcjt; aud)
#on benrn lejtern ©raf Ulrich auch Pon benen oon (Schweiz ju ih*

rem (Scbiriw93ogt unb £auptmann betjbe halten worben / für web
che £anbe er auch von Äepfer Fridcrico I. au*gewurft , baf) (Te

A. 1 1 rz* au* ber Äapferlicben Sicht unb be* 5$ifchof* pon (£0*

tfanjSÖann erlebiget worben; jumalcn er bep gebuchtem Äaifer nicht

nur.; b« er #erjog pon (Schwaben gewefen ; fonbern auch ba er

Äapfer worben , in fonbern ©naben getfanben ; unb einer feiner Per*

trauteren unb geheimelten Dtathen gewefen , unb er pon ihme auch

A. uh* an Äönig Ludovicum pon Sranfreich in wichtigen ©c*
fäbdften abgefanbt worben. ©rftarb A. 117?. unb weilen er feine

SSrüber unb auch feine* trüber* (Söhn (pon welchen Chuno noch

A. ii6j. ^aftpogt be* ©tiffr* auf bem Surichberg gewefen) alle

liberb bt, auch feine £eib*>€rben hinterlaßen , al*finb alle feine £anb*
unb ©raftchafiten £enjburg , Staben unb <2Ginbef , auch bie (Stabte

Sug/ ©empadj; durfte unb anbere ^errfchaften obbetnelbter fei*

ne* 33ater* trüber* $od)tcr £Kid)cnia unb ihrem ©bemann ©raf
^jartmann Pon tfpburg jugefallen. ©rümpf, ebron. Hefo. Hb. Vii.

cEfcbubt Chron. Heh. ad diä. an»
. fötlUf Rbatiapag. 21

4

,

Herrgott Hiß- Geneal. Gent. Habsburg. Tom. 1. lib. 1. (. 8. £)<\Vt*

mann Annal. Einjidl, p. 1 21. 200-

genjfntrg , ©rafftfeaft «nt» San&i'otjtet).

©in großer £anb*>93e$irf in bem untern 2lergdu ; in bem ©e*
biet ber ©tobt 33crii; welcher eintweber pon bem barinn gelegen

nen (Schlot) unb©tabt gleiche* Manien* ben tarnen her batr ober

aber benfelben ibme gegeben; unb wollen einige; baf) bcrfelbe po«
ben 5lUemannifchm SölfemLenticnlcsi obertaiiern; ober £inj*

x
.

-
. gauerny
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gduerri / tbcfcbe in bem IV. unb V. Scculo biefer Orten fich einge*

brungen/ entflanbcn fepe; felbige mag ebemabl* gröffer gtwefen fepn,

unb auch einen $f>eil ber frepen Remter mitbegriffen haben/ berma#

ltn aber grdnjet felbige gegen Aufgang an bie untern freien 2lem*

ter unb Da* 2lmt £önig*felben ,
gegen 2lbenb an bie 2lemter 2lrburg

unb 2lrroangen, rote auch fonberlich gegen Mittag an ba* ©ebiet

ber ©tabt £ucern/ unb gegen Mitternacht an bie ©tabt Brau,
bie Remter SSiberfftin unb ©ebtnfenberg , aud) ba* ©ebiet bet

©tabt ©olotburn ; ift ein anTOeotbad)*/ Ob* unb ^elbftüchter?/

auch einige Ort an 'äBfingemdcb* gar fruchtbare* unb ebne* £anb#
unb begreift nachfoigenbe Pfarren: 2imer*tbeil/ 2lu»enftein#

SSirrweil / gntftlben , ©rdnifen / ©unbijchrceil / £olberbanf , $ö(«

tifen/ 9tfeber*£ulm/ Seerau/ $üttbeil/ &eifnau ; Dlüeb/ 9$pnad>*

©tengem ©eon/ ©ur/ ©taufberg/ Uerifen/ unb t>iel $farr*3ln«

gehörige bon Senjburg/ unb finb in felbigem 14. (Berichte ; beren

febeö ein Unterbogt hat/ unb über aße noch ein ©raffcbajt&Unter#

bogt ift; e* iigen auch in feibiger bie Bericht* »#errlühfeiten ober

4berrfchaften ^)ailtbeil , Siebef, DUiob/ ©chaftfcn, ©cböfftlaub unb
<2Bilbegg ; unb über alle ifl gefejt ber auf bem ©cblo§ ju &njburg
feinen ©ifc habenbe fcmbbogt, berne auch ein £anbf(breiber au* Den
Bürgern iu SSern mgeorbnct ift , ber in ber ©tabt $cnjburg

wohnet. SDicfcre Sanbfcbaft gehörte chemal* unter bie in fleiti ^urgun*
bien gelegene fogenannte ©raffchaft SXore , fam hernach unter bie

borbefchriebne©rafcn, welche (ich bon jelbiger gefchrieben f unb nach

berfelben Abgang an bie Grafen bon £pburg / unb nach beren 2ib*

fterben A. 1 2-6 j. an bie Grafen bon £abfpurg, unb bon benfelbett

an bie £er$ogen bonOefterrcich/ au* wclchen2ilbrecht unb feopolb A.
1374, Senjburg bi* an Den S5ann über Da* QMut unb ba* ©chultheif»

fen*2lmt Denen Sblen ©chulthciffen bafelbtf berpfdnbet/ unb tapfer

©igmunb auch felbigen A. 14*4* ben 25ann über Da* QMut in ber

©tabt unb©raffchaft &u richten berliehen. 211* A.141 s.auch Die©tabt

S&ern auf2lnmahnung biefe* tapfer* unb be* Concilii *u ££oftanj

be* #er&og* ßrieberich bon Offterreich i
}anb in bem 21ergäu über*

unb bor ^cnjburg gcjügen/ bat lieh bie ©tabt unb ©raffchaft an
felbige ergeben , bie 55c|ajung in bem ©chlofi aber fteüfe lieh juc

2ßehr 1 welch* eia ^apferlicher £auptmgnn ConraD bon 2ßeinö*

d 3 berg
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berg oerfprochen &ur Uebergab an baß DJeich unb Die (Stabt Bern
ju überreben / nachbem er aber mit Bewilligung ber (Stabt Bern
in baß ©cbloi Heb begeben/ trachtete er mit ber Befajung felbige

für ftch ju behalten; ba er aber bep fortgefejter Belagerung befien

Unmöglicbfeit aefchen , jog er nebft ber Befajung heimlich auß bem*
felbigen» unb tarn eß alfo auch in ber (Stabt Bern ©ewalt/ n>e(*

eher tapfer ©igmunb felbige A. 1416. oon neuem oerpfänbet/ auch

A. i4‘8. bep Begnabigung erfagten «fterjogß auch folcbeß außbe#

bungen, unb A. 14??. £anß ©chultheg auch fein an Senjburg ge#

babteß DJecht unb $fanbfchaft ber ©tabt Bern abgetretten » welche

gleich nach ber erften Cinnahm biefe ©raffebaft ju einer £anboogtep

gemacht/ unb feither burch Sanboögt unb jwahr feit geraumer Seit

ju fechö fahren um pertpalten laffen / welche ihren ©i& haben auf
bem (Schloß ju üenjburg / welche* weitläufig unb wol beoeftnet

auf einem hoben Seifen ob ber ©tabt £en&burg liget / unb in bem
Bc&irf nebfl beß £anboogtß QBohnung auch Perfchiebene £ornbdu*
fer unb$ttagmin/ auch einen in bie 30. Klafter tiefen in bem Seifen

eingehauenen ©oob*Brunnen , auch anbereB5a|Ter#©eha(fer begreift;

unb eine gar weite unb breite luftige 2iußftcht hat ; auch befinben fleh

auf felbigem Pächter / welche alle burch bie barunter befinbliche

Jüanbftrafc reitenbe Q>erfcnen burch ein metallene* #orn oermelben.

©elbigeß ift &war A. in$>. Perbrunnen/ aber fogleich wteber auf#

gebaut worben. (Eß waren aber ju Eanboögten ber ©raffthaft Sens*

bürg erwehlet;

©eorg Srepburger.

Sintoni Slrcher.

^eterman oon ©fein,

©eorg Srepburger.

4bartmann -ftoftnann.

$homaß ©djäni.
Branbolf pon ©tein.
Melchior pon Suternau.

©laboSfttap.

BurfharD oon (Erlach.

IflO.

2lnno Sfnno

141 Bernharb SfBenbfcbaj. 1468.

1420. (Element Sdgeli. 147a.

142 r » Heinrich oon Bubenberg. 1474.

1449. 4banß Seunflin. 1479.

i4fi. ©ilian ©pillinann. u8r.
i4H. «&ß. Heinrich P.Banmooß. 1487.

1457. Hartman oon ©tein. 1490.

1460. $brian oon Bubenberg. 1495".

1465-. Urban oon kühleren. if02.

146 f. ^eter Baumgartner, iso8.

Digitized by Google
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IflO,

If2f.

IfJO.

IH7'
If44
if49<
1 5f4

Slnno 2lnno

i y i o. Sacob pon ©fein, 1634.

ifif. 9tubolf dinier. 1640.

intf. Sonrab Q)ogf. 1646.

SBilbelm gßoöban. i6r*.

beneblet ©cbü$. 1656.

©ulpitiuä Baller. 16*7.

Heinrich Äammerer. 1663.

2ienbarbÖ5rdnsifofer. 1669.

9lidau$ Pon 2)ieöbacb. 167*.

Caftorius ^Bepermann. 1681*

1560. .öan* Oiubolf #agenberg»i687.

iy6y. Sllbrecbt pon £rla<&. >69?«

1571. .Öan$@über. 1699.

1573* ©imon $bormann. 170$-.

1577. ^crnbarbPon'äBattentppl.^io.

£an$ «SBepermann. 1716.

©amuel €07cper* 1721.
Slnfoni pon £rlacb. 172?

.

ranj ©über. 17J2.
eterman pon Sfßattemppl. 1738.
aniel Berber. 1744.

1616. $?icbel greubenreicb. i7f°*

1 6 12, Ö>efcr 23ucber. 17s6.

1628. «panö Sfacob Manuel,

97ic(auö Äilcbberger.

£anä £ubmig Berber.

Samuel Senner.

©eorg ^riboletb.

*£>anö ©eorg im #of.
ö. SXubolfpon £>ie$bac&.

anö©eorg im ^)of.

manuel pon ©rafenrieb.

S$etnbarb $?ap.
©amuel im #of.
GCbriflof ©teiger.
‘ an* SKubolf Senner,

anö £Rubolf©inner.

aoib ©alomon ©türler.

$&eat £ubtoig Werfer.

3lbrabam ©inner.

Äeinrich grieberieb gifcber.

SDaniel ©türler.

©amuel Sfcbarner.

©amuel Hüpfer.

Sob. granjp. Sßßaftentpeif.

Soban £ubtpig pon Tavcl.

Slbrabam griebericb $0}or*

iot.

geni&urg, (Statt.

<£ine febdne molgtbaute unb molgele^ene ©fabt in bem Slergau,

jtpifeben 3lrau unb Rellingen , &»ep ©funb pon ber 3lar auf ber

rechten ©eiten/ in einem fruchtbaren ©elenb unten an bem 25erg,

barauf ba$ gleiebbefebritbne ©ebloß flehet , unb an bem glüglein

2la unb am fo genannten ©tabt^5acb » an ber £anbftra(? pon gti*

rieb nach s-Sern / in bem ©ebiet biefer festem ©tabt 23mt. ©ie
itf erbauet in gorm einfO 9tofr(£ifenö , unb ftebet ju unrerfl an \u
bem Sgg ein ^burn ; bie Äircb ift an einer ©eiten ber ©tabt ,

unb ift A. 1491. mit ber übrigen ©tabt Perbrunnen/ aber mieber

auf
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aufgebauet unb A. 1668. fauber erneuert worben ; auch warb A.
1601. ber Kirchen * $hurn unt) A. 1742. ein neueö ^farrhauö er«

bauet ; aud) ijt in Bitten ber ©tabt ein anfebnlicheö SXabtbauS
mit einem $bum.

SDie ©tabt war unter ben ©rafen gleiches Ramend f unb
folglich auch ber ©rafen oon Auburg unb £abfpurg , unb ber £er*

Sogen Pon Oefterreich S$eherrfchung , unter welchen fee auch mit an«

Dem Oefterreidjtfc&en ©täbten A. in?* in eine fünfjährige 2$ünb*
nufl mit ben ©täbten Sprich/ 95ern, Ö$afel, Sofians/ ©olothurn*
aud) einigen benachbarten ©rafen eingetretten ; in ber £errfd)aft

Sbienlten A. ijf*. $u ‘Sdttweil unb 1*86. ihr Banner Perlobren.

A. 1*69. pcrlepbete £er&og Seopolb Pon Oefterreich feinen ^hurn
auf feiner S3urg &u üenjburg famt einem £au$ t genannt Kirburg

,

auch ber $funb*3oll allba ; unb A. 1 *74. perpfdnbete felbiger unb
•gerjog Wibrecht fepn trüber £en$burg bis an baö Söluf unb
©chultheiffen^mt bepbe benen Sblen ©chultheffen allba. ©ieiche

*£)erjogen gaben A. 1370. 1*79* unb 1*87. ber ©tabt ju Srwei*
terung ihrer ©tabt bie grepbeit ben 3 oll Pon allen burchfahrenben

2Bdgcn &u nehmen ; unb £ersog griebericb von Öetferreich beftd*

tiget A. 141 ?• ber ©tabt grepbeiten. Q}ep ber Ucbergab ber© tabt

an bie ©tabt $8ern A. i4if. hat biefe ihren fie bei) allen ihren

0ced)ten, greifen, 2c. sulaffen sugefagt, auch hernach A. 14? j.

pon ben £bien ©chultheffen auch ihre an unb in ber ©tabt gehabte

^fanbfcbaft*2Rccht unb A. 1460. auch obbemeltcn ^hurn , baö £auS
Stburg, ben wnb*3oll/ 2c. an ftch gebracht; benen t>on £tn$burg

weiter perfdjiebene grepbeitenr unb fonberlich A. 1457. 1487. unb

ifi?. 2c* ertbcilt* A. 1494. ihres Banner beö feit ber ©empa«
eher ©chlacht wegen bamahgen sQerlurtlö bepgefiigfen ©ebfnfjei«

djenS entlebiget, imb A. 1744* ihr QMirger*3ibl gegen einem über*

laffenen 3 oll erweitert. ?0jan hat bafelbtf jwar A. ip8. ben 2lb«

laö*Ärämer Söernbarbin ©amfon nicht in bie ©tabt lajfen wollen*

jich aber folglich ber SXcligionö * Slbdnberung pon Anfang wiberfejt,

auch ben Ulrich 3wingli unb fein begleit bet) ber ©urchreiö auf bie

DWigionö* Deputation nad) £3ern A. 1528. nicht gar höflich em«

pfangen» nach folcher Difputation aber bie (Soangclifche Religion

auch angenommen, 5lnbet) hat biefe ©tabt fonberlich A, 149** ei*

nett
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nen großen Q3ranb ^ ©cfeabcn erlitten ». Da fte ben 2f. Martii bi«

an ir. Käufer oerbrunnen. 2>iefe ©fabt bat ©chultheifleti

iu #dupfern , welche ju jweoen fahren um in Dem 2lmt um*
wechölen, unb Der, fo in Da« 2lmt fornt, nach 5$ern reifen/ unb
aßöa im tarnen Der ©labt Die dbulöigung ablegen muß ; unt) fin*

ben ßch oon folc&en ©chultheißen erroeblt:

Sinn«

1480. Otufcmann jptfj.

ÖtuDolftiefer.

1484. Ulrich Don £0.

1487. Heinrich 2Binbifcher.

1494* £an« Pieper,

ino* 4ban« SDcljperger.

if?f. SBranbolf$Je»;er.

1 f40» £an« $?et)er.

1 fff. $homa« ftifcher.

if6 j. (Eonrab $?üller.

if«9 . Jban« 3fober 5rep*

U74. Daniel ©pengler.
1586. Ulrich 9)?orharb.
1596. 3acob 2Bir$.
1604. 4ban« Ulrich Naumann.
1617. $homa« Füller.

*

Slnno

1618. #an«9tubolf $rep.

1624. £an« Ulüd) Kuller#

162s. ©amuelftret).
16 3 1 . &an« 3acob Spengler.

16 39. .pan« Subwig Füller.

1651. 4ban« ©corg ©trau«.
i6f4. $tarr Naumann.
1663. SÖernbarb Füller.

1 667. .öan« (Eafoar Dtohr*

1689. (Eonrab Naumann.
1693 . Johanne« ©pengler.

1 7°z. Jacob Otohr*

1703. stflary £ünerwabel.

1728. ^Daniel ©trau«.
17 )6. Sohamte« ©eiler.

5Da« Stegitnenf beliebet in ©chultheißen, #(eirt*unb ©roßen SKahf#
unb beßehet Der kleine 9tath au« ben ©d)ulthefßm unb 12. 9tdh*
ton / bem ©tabtfehreiber unb ©ro«/233eibel ; unb ber große Dtaht
au« 20* ^Miebern , unb werben bie ©chultheißen auch Älein* unb
©roffe ptathe oon bem £leim unb ©roßen fKaht jufammen burdj
eine geheime QJallotfen^ahl/ unb jwar bie ©cbultheißen unb bie

kleine Dtdhte be« $ag« nach bem Sibleiben unb Q}eerbigung eine« an,
Dem; bie großen Dtdhte aber, wannberfelben bret) mangeln, erweblt/
unb werben Don ben ©liebem be« kleinen Dtaht« autf> bie ©efeU
’Oau* unb 9tentmeißer»2tcmter bebienet. S)er ©ro«*5u3cibel wirb

J
uö £c

,
n

.
®Jiebern be« ©roßen Otaht« genommen für 6, 3ahr lang#

ber ÄleiwSBeibel aber au« ber 25urgerfchaft für $eben«lang. ..

© $ie
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; &ie ©tobt bat Die £ebe unb fiebere ©ericbf in ihrem <8e*
|trf/ ber aber nur ein wenig über Die ©tabt, al$ cö Käufer bat,
fid) erftreft ; unb bar brr auf Dem ©chloß su £cn&burg foenbe £anb*
»Oflt bafelbft nicht# ju befehlen ; e# fangen aber a’le ©trcitbanblun*
®en an oor Staht ober ©ericht, unb fan man oon felb.gen an ben
£Uin* unb ©roflen Sfaht, unb oon fclbigem/ mann e# über hun*
bert Wunb antnfit/ an bie ©cutfdje Appellation-ijammer iu^Sern
apDcIlirfn* $}a# (Ehor* unb (Sbe^erimt befhbet au# bem ©ebulf*

,

52*/ ber nicht in bem 2ltnf, bem Pfarrer/ unb jweo ©iiebern be#
Älemen unb brri) be# @roffm 9?al>t#, unb bat ein eigenen ©ebrei#
©er

,

unb geben bie Appellationen • um (£be # Slnfpracben , unb
©ebnbungen auch für ba# (£hor>@ericbt $u 3$ern ; ber ©AubSXabt
ttirb au# bem kleinen unb ©roflen $Xabt beftellet.& bat in ber ©tobt nur ein Pfarrer , melier oon ber ©fabt
erweblt wirb, boeb btcJSeftdtigung t>on bemDfrbt juSSern eingebo*
Ut, unb banaben auch noch einer nebenb ibm in bie <2Bahl borge#
fcblagen merben mu§ ; ber £ateimf<ie ©cbulmeifter aber mu§ auch
ein ßtrcbemSbiener fron, weilen er nebenb bem Pfarrer auch einige
JJrebigm unb Ämberlebren forool in ber ©tabt, al# auch beb ber
Ftlial Ottmarfingen ju berriebten bat, unb gehören bepbe in ba#
ienjburger# ober 93rugger * £apitul.

ilM
^ öu4 in Senjburg hier Safjrmdrff, unb

imar an bem ^onnflag nach £iecbtme§, an bem erften S&iftwocbe»
tn bem 9}?ei><?l)?onaf , an bem SDonnftag nach bem £erbft#3urja*
cber#w?arft , unb am Stonnftag nach Nicolai gehalten. 3Da# 2Bap*
pen ift eine blaue Äugel in einem weiften gelb.

Senj&urfler £apitu(.

©jfofflrt ifi mi( 6tm fo atmmntM 95ru03tr»ffapi(ul titui btt
ttp 8. Sapttuln, in »eiche bie ©eiftlicbfeit ber 3)eutfd?en £anb#
ffaft ber ©fabt 23cm eingetbeilt ift. €# wirb auch etwann
alfo genannt , weilen felbige# je ba# briete 3fahr in ber ©tabt £em#

in D
s
r «V gehalten wirb, un#

Hr weiehem Slrtifel barbon Da# mehrere &u fmoen.

£enj#
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genj&urger.

, ®n afftg ©efcbledjf in ber ©tabt .Sreyburg # meltbeä fte&

ebema« auch t>ort &ett$buragefcbrieben . unb aug fdbigen #e»
ftlmu$ A. i*$4. ba* Bürgerrecht bofetbÜ erbalten: £an$mar&
A. 1488. be* ©roffen Stab«# unb bat ficb in bemgug wr Dijonr

A. ij-i*. mol gebalten , unb mar ein Barer rineö mieteten tarnen«/
ber «perr oon Carrouge gemefen# unb A. 17*9. »on Äapjer Ca*
rolo V. rin SlbebBrief megep getreu geteilten &ienften erbalten;

auch Irin ©obn gleidM tarnen* marb £auprmann über (im Com-
pagnie in SDientfm b« ©burfürf« Maximüiani non Berner#
A. ifiif.r brrnoeb « 6*f. beö ©roflim Stab«# 1619. Üantmegt &u

OJontfncub # 1641. Stab«berr # mar auch Stifter# unb bat bi»
terlafien 45arm Ulri(b# ber A. 16*9. •frauptmann über eine ange*

morbene Compagnie unter bem Garde Stegiment in Äigt. gro»
xöjtftben SMenften morben# au<b bet Belagerung Ivoy beogemobrnt#

bernatb A. i 6n. Die oon ber ©tabt grepburg ber ©tabt Bern
in !öero Untertbanen Sluftfanb $ugefd>ifte £ilf&Bdlfer comman-
dirt# unb in glekbem 2fabr beö troffen Stab« morben. Sloban
Victor# ber A. 1646. Lieutenant unter ber Garde-Compagnie
Don Praroman in Äönigl. granjöftfc&en S)ienften morben # unb
ficb A. «647. in einigen 5lu$faüen in ber belagerten ©tabt Armen-
ticrcs beroorgetban t unb A. 1648. eine Compagnie unter bem
Regiment Dteonolb angemorben# bieaber folgenbeö^fabr abgebanft

morben ; unb Beat 8ubmig # ber auch £auptinann in Ädn. gramöfi#
feben SDienften# A. 1614. t>« ©rofien Stab«# 1668. £anDoogt }ti

Romont, 1671. Deimlitber# unb 1684. Seltner morben# unb
A. 1674. Die bemBiftbof oon BajH jugrfebifte DilffrBölfer com-
mandirt. Bon Diefed letflem ©dbnen marb ©imon 9)eter A*
1681. b« ©rofien Stab«# bienete betnacb in ^)oQanb# unb mob*
tiete Den ©(blauten beo ©teinferfe A. 1651. unb ^erminben 169?*
auch ber Belagerung oon Lille unb Oftende bep# fam bernacb um
ter baO Stegiment ^fbffer in ÄönigU granjöfifcben SöienU; marb A.
1699. £anbt>ogt &u Ueberftein# 1711. Benne»# unb 17*6. Stabt»
berr; “Johanne* A. 1701. b« grollen Stab«# unb blieb a«

© x Lieu-



ftttibtttg.f*

Lieutenant unter bem granjöfifcben Dtegiment oon Caftella in ber
Belagerung Pigncrol

;
#anö Gielaus , ber A. 1687. beö©roflht

S^obtör unb i<S9f. ©cbu(tbfJ§ &u Kurten worben; #anö Slntoni
bicnetc erftlid) unter bem Ädniql. graniöfifä)en Garde -Regiment,
warb A. 1700. bea ©roflen 0{öbt$ , 171?. Sanbuogt juRomont,
unb 1751. 9*abf$berr; unb $boma$, herunter ben £apferl.B<M*
fern in Ungarn gebienet, A. 170?. be$ ©reffen DJabtä, unb 1710.
Kenner worben ; Bon biefen bat allein ber erfte SRabWberr ©imon
9Jeter folgenbe brep @obne binterlaffen

: Sobann Slntoni , ber rrfb

lieb Lieutenant unter bem Regiment Jfpcfii in $miigLgr«n$öjifcben
5Dienffen gewefen , unb A. 17 > ?. in Der Belagerung S'anbau per*

ttunbet, unb in gleichem 3<ibr be$ graften Diabrö unb A. 1757*
fanbbogt &u Bulle worben ; €manue( , ber auch unter gleichem £Ke*

fliment gebienef/ unb ben Belagerungen uon Rofe, S. Sebaftian
unb Fuentarabia A. 171% bepgemobnet r . A. 1721. beb ©roffen
IKabW unb 17*0. fanboogt ju ©ebwanenburg worben; unbgran*
9>eter, ber 52. 3abr in tfönigl. granjefifcben £)ienffen grfianben,

4>uupfmann unter bem Regiment Vigier, unb Ritter S. Ludovici
ÖrbenO worben/ auch ben Belagerungen oonRofcs, S. Scbaftian
unb Fuentarabia in ©panien A. 1719./ ben Seligen in Italien
i7 ?4* unb i7?f > bet> ber Cinnabm be$ (£cblo|Tcö Pont unb bem
Angriff bep TAchenal in Piemont 174$/. unb ber Belagerung
»on Montalban unb Ville-Franehe 1744. bepgewobnef, unb ijt

A. 17*1. be$ ©roffen ERabtö unb 1744» Uanbrogtju ^fcjjerlij wor*
ben; unb obigen Sobann 2lntoni$ ®obn, ©imon Oliclauö, bat
unter bem Regiment Vigicr in £dni$l. gramöftfc&en 2>icnjlen 16,

Sabr gebient, A. 17*5. bem gelbjug in Stalien , 1743. ber A&ion
btp 1‘Achenai unb Eroberung beb 0cblo|feö Pont, 1644. ber Be*
tagerung Pon Ville-Franehe, uttb bem Angriff oon Montalban,
(ba erpevmunbet worben) unb ben genügen A. 1747, 1748. in

Italien r unb ben ^reffen unb Belagerungen bep unb pon Piacenza,
.Tortona» Novi, Brochetto unb Genua bepgewobnef, auch A.
174^ beö ©roffen fXabt#/ unb 17^ £«nDos>gtiu Chattel S. De-
nis worben, Ji . .‘;?p • .*•

:
1 fy " r V- ü - • y M
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£enjen|jan$.

. .

.

Sin in Der Wnrr SStfraien in ben Otfebern ©e#
rieten SSerg in ber ÜanDgraflcböft SburgAu« •

• • j • » «

£enjenfof.

Sin 33auren4)of in Der ^farr Sinbmeil in Den #o(jen unb
fiebern ©eyic&ten Der Canbflraffc&afe Sbufgäu,

. V. :

.'

"'V £enjenmatt.
«•

Sin£ouö unb 4bof famf einer Sapett jmifcben Dem gieren# «nb
2ttten#$Sac& in Der $farr unb üanb ©cbmeij.

; V . : £enjenft)ei( «u« £enjtoeir.
* »• l. / * *•

Sin 55aurem^)of in Der ^3forr Ü«ngen#fKifen6ö£b in ben &0p

Den «nb fiebern ©eric&ten Der ianDgraficbaft tEbnrgÄu.
• ! .

. . £cn}ifen.

Sin ©orf «nb Filial - Supell in ber Wart Sfcben&flcD in Der

04>wci^©lmrttffcbett üanbtpogteo U&nacb»

£enj(ingen.

Sin SDorf in ber ^)f«rr 4?Wetten in bem 23crm*ffcbcrt
tanbßeticbt Sonolfmgem•.*/**

. , •

£cnjo.

...
JEin auiseßsrfcmfi ©tfcbledjtin t)(r ©tabt 5»3' «Ui »el$<m

Vlltl* A„ij 87, bei JRflbti fleroefm.

'iV
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r* üca X.

' Leo X.

Komtfcbct? Pobff von A. isw. bi§ ifn. innert welcher
3<tr er gleich von Anfang bie (foö^fnofTen erfuchen (affen in bem mit
feinem QJorfabren gemachten 25unb.|u verharren, unb ihnen burdj
feinen VöefanDten Ennium Phiionardum SSifcjjoffen von Veroli
banabm eine ^enfion unb au<h *5000. ©ulben an ibre gebähte fon*
ftige Slnfpradjen bejahten (affen ; worburch er, obngeacbtet ber^abfl
in ber €inbilbung, baß bie @e&(a«tf bepNovarra unglüflieb au*
ßefallen, ertflicbSreubemSeichen merfeti, bemach aber ben gpbges
noffen wegen erlangten ®iea$ @(üf wünfcpen (affen : bep ebnen fo
Diel @unft erworben/ baß fie auch beo bemSug vor Dyon ben 5W*
nig von ftranfreich vermögen ibnen $u verfprecbm / baß er bern
«babft bao ibme abgenotmene wfeber iuflelfen unb ihn nicht mehr
befiimmern wolle; hingegen aber ibn abgemabnet bie in brr (Spbge*
noßfebaft gelegene Äldfter mit ©elb^bforberungcn ju beloben: 2>er
^abfi fuebte A. i f 1 4. bie (Sobgenoffen mit ^ranfreich tu Dergleichen
unb ftblobe mit ben €pDgenoffen eine fünfjährige Söünbnu* auögenob*
men ber @tabt Süricb/ welche auch baö fo(genbe 3af>r aufba*2tnbrim
gen beö Wftö unb ihrer (Spbgenolfen auch barein tretten muffen» unb
machte ber^abff in gleichem 3abr nebff bem tapfer, £önig von
©panien unb Dem £er$og von #lepl(anb mit ben ßribgenoffen wegen
^efchirmung^epdanbö gegen $ranfreich einen 3$unb, unb erfolgte,

ehe bie ^dbitliche Q}ölfer in ben SDiepüdnbifdjen angelangt, bie um
glüfliche ©chla^t bep Marignano : ge betätigte A. if 16. Durch
eine eigene Bull ade ben €pbgenoffen von feinen Vorfahren ertbeilte

ftrepbeiten, Indulten unb £3emiüigungm, mit bem SBepfügen nicht

tu gellatten, baß Weber biefelbe noch ihre alte ©ebrdueb unb Öte
tvobnbeiten auf einige <2Beifc beunruf)iget werben ic. A. 15-17. litfe

er bureb heimliche ^ßerbungen 7 . Compagnien auö ber (Spbgcnoß*
fchaft in Italien wiöer ben .£>er$og von uroino führen, welche aber
bep Rimini gefchlagen worben unb fonfl ju @runb gegangen:
A- 1 f 1 8. begehrte er von ben gpbgenoffen £ülf wiber bte dürfen,
welche fie ibme, wann er fie auch von anbern £briflli<hen 0tdnbm
würbe erhalten, lugefagt in 10000. OJjann, unb wenn er mehr be*

Dürfte,
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fcürffe / noch in 2000. / wefcheö aber atterfeitö unterblieben:

5Der aber in gleichem 3fabr burch Qfcrnbarbin ©amfon grtbane 2ln*

frag unD 23erhanblung bcö Slblaffeö auch für ©lt jc. fanbe nicht

nur nicht aller Orten tn her €$>qenofjfchaft gingang , fonbern gab

nebff anberem einen nicht geringen 2inlah ju Der gefolgten 9ieligicn«S*

93erdnberung , unb ba er auch in biefemunb folgenben^ähren an bic

gpbgenofTcn verfcbiebent Anwerbungen gefban r ßch anberer dürften

Herren ßreuiiDfcbaft &u enthalten» unb allein |U feiner unb Dertfird)

SSefchüjung $u halten , feiten bie gnögenoffen bargegen viel £ldgben
»egen öuöftebenben ^enftonen unb ©olbaten vMchwchrben ; von
ben Courcitänen jc. unb wolten vor leifienbe Jg>ülf ju erfl noifTcn #

welche^ biegeinb fepen/ miber wflche er felbige verlange: SDoch möchte

er ju Anfang A. if*i. einen Aufbruch von 6000. ?Dtann &u©chirm
feiner fanben in ber gpbgenohfchaft erhalten , welche im $cbr. ab*

unb b:{j nach Bologna geführt/ im 0)»ao ober tvieber nach dpau§

gclaffcn worben , ba juvor bie fürnebmfle dpauptleuth nach ERom be*

rufen , unb von bem $abff mit vielen gbrett* s35e$eugungcn empfan* -

gen / auch folibar befchenff unb einige barvon ju Rittern gefchlagen -

tvovben ; 2)a er aber gleich im^ulio barauf noch einen jiarfevn Stuf»

brud», obnegntbefung feiner heimlicbenSeinbfcbaft gegen granfrfich/

tviber bie 3$efd)üsung feiner £anben begehrt/ barju aber anfangs fein

willige* ©ebör gefunben / enblich aber bat bie ©tabt Zürich ihm
2700. sßlann anjurverben erlaubt/ felbige aber bem ^abü feine anbere

al* ^unbjtaodfnge #tilf $u leihen enblich verpflichtet/ unb (tnb folg*

lieh auch von übrigen gobgenöhifchen Orten mehrere in feinen ©ienft
|ftretten / welche ihren 3Beg burd) (?)raubünbten unb ba* ©ebiet

EevRepublic 3)enebig gegen bie *}5äbjflid)e £anbe nehmen tvoüen/

bon^ah aber über ben glüh Abba lieh mit ©etvalt gegen biegran*

jofen öffnen mühen : worauf erft ihnen burch ben garblnal von ©if*
ten / bah fte su SöBegnahm be* ^ersogthumö SÜJepüanb au* bem
^ranjöfifchcn ©ewalt gewiebmet fepnb/ eröffnet worben/ fic fid>

: «flieh swar wibcrfe&t/ aber letfilid) ein $beil barvon ju ben Äat)*

ffrlichen unb ^dbphehen Q3ölfern führen lallen/ unb barburd? bie

gtanjefen genörbiget worben ba* c£)er&ogtbum Cföavlanb ju raumen
unb fettigen &u überlaffe« / ba ju gleicher 3eif auch von bcnBürish*

.«$1 ^ölfer Piacenza su De* ^ablf* ^)anben cingenom«

mm
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men werben; er aber i« gleicher £t\t, nach einigen SSerkfjfyfWt
ftreuben , nach anbern aber bureb @ift gejlorberr* Gr bat $wat
Darf Pon feinem Vorfahren Julio II. ömjefteßte fogenannte VI. La-
teraaenftfebe Concilium fbrtgeffjt; befie 0ä$e aber bie GbögenojTeu
weber Damals* noch bemad) angenobmen, weilfn bt$ ^abiis* &t>
wölb- Darinn über bie Concilia erhoben/ unb fie folcbeö alö ihren

auf bieConcilia ingojknj unbSöafel begrunbeten Äircben^repbeü
ten f auch ihrer wc(tlicbcnöber#^)rrrfcbafft ; alten ©ebrdudfjen / ze.

lumiber angefeben. tÖu&wgcr Hiß. Hg. Affe. B. xr. 0tcrt*

ler ttiutotl <fxfct>. tmb~X«btt A£vt»gctt. (ßcfd>. ad diit.

4«. £outmjcrs 2Urd?em(ßcfd?. hi- p* 8 . 9. 1 7.

20. 23. 68 . Öcc .

•V ;

’

" Leo. *

£$w / ein ©efc&ledjt in Der 0tabt 2$afcl , au$ welchem

4banö ^aeob A. U14. Pfarrer ju ©elterfinbm unb if?8. Dccan
bcö gamfpurger Gapitclö, unb ^fobann ©eorg 1193. Philo£ &
Medic» Dottor A. i?95* Profeflor Phyfices / unb nebfl feiner

Gbefrau unb £inb A. 1610. Durch bie ^eft weggenommen worben.

€$ finben fid> t>on ibme ju iSafcl in 4* gebruft

:

ffrtfogee 7retQuSoga tpraut SiSaxT/Kcij t $93.

Dijfertatio de Terra motu i 6oi.

Problematum Pbyficcrum eenturu * 160a.

Dijfertatmet du* de principiit , ex quibus nt naturales cxtruäa di-

cuntur. eod.

Themata Eth'tca ex ßngulis Ethicorum Ariftotdu läbris defumta. eod.

Difputatio de morn definitione, l 6og.

Difputatio vn^i tQ7rv , de loco. eod.

©n ©efcblecbt in (Brau * Päitbtm / üu$ welchem 3>abi&
#auptmann in Äönigl. granjö(ifcben SDienften unter Dem Dtegi*

ment '
13fepffer gemefen/ unb A. 1^74* eine Compagnie «ngewor#

ben, «Siebe auch Heu.
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£eoner.

©in au$geftor6ene$ ©efcblecbt in ber ©tabt (Stnfr au*
totfebem Petrus A. 1496» Sindic warben.

• .

@t. £eon&ar&.

©in 2>orf/ $ircb unb ^farr an Den SEMfemdcbtigm bergen
in bem3efcnben ©aberö/ in Dem £anb TPalltö, an Den ©rdnten
De* Bfbnbm ©ittm/ attwo guter 2öein roaeböt,

£eonfjart>u$.
.

©itter Don folgern tarnen warb i33ifcfeof j« Gbut.

£eon&art>.

©in ©efebfeebt in ber ©tabt 2$afcl, au* wtic&em Martin
A. 1619. «ÜJeitfcr worben.

©in ©efcblecbt in (Brmibänbttn 1 au* welc&fffl £$obanne*
A. 1 674. unter bie£ircben*2)icner aufgenomenmnb nach unb nacbWar*
rer su gilifur A. 1676. gelb * *Prebiger in £oüanb 1 69 Pfarrer
ju $fcbiertfcb unD^raba r*9f. $u 9}ufenen 1*97. weiter su$rinv
nti* unb ^prej an bem #einjenberg worDen , auch wrfdbiebcne SXei*

fen bureb Seutfdj* #oH* unb ©ngeöanb getban/ unb ©teuren ein*

gefamlet; oonbeme in $:ruf tarnen:

Cudaluts da Cuffurt & Confolation incuntcr tuotu Crufch & ajjti-

äiun, 3;fd)lin. 1682. 8.

2$u§- unb 23cfrmmg8 * 25äcbkttt/ öber Mare, u 1 s«

Q5afel / 1684* 8«

Cbtttfltcbc XJmnnbmmg $u Heißet 2lnb6ruttg,
mibÄcbna«: Scftmg unb dferiger ^araebtung
bcö XDortö (ßotccö f über Jer. XXII. 29. 3&

•• rieb/ i686v 8*
• ’’

•
. -

T ‘
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fconb«rb.f8

Crudeliffimas Crudelud in Frauntfcba. 1687. 4*

EpictdU in ftmaiuitm (obittm juvenis Job• Baptiß. Albatini,

ib. 1687*

^ÄnbttcrtfcbctrlEbcoloair^ct^ufsrc^cf/ubctrll.Chron.
XIX. 6. 1689. 4*

33c£ümmcmufj unb notbwcnbfgc XOabtnmQ für
3Ur«crnu6 über efnea groffen &errn 2lbf«ll ron
ber wabtbtit bea inmngelii. 1689. 12.

Regenten « ©piegel über Num. XXVII. 16» Einbau t

1690. 12«

©efcilt wiber bie Pfeile berX>erfolaang. eod. 8.

Rnbetwbgetltgung bcatDtga beatmt, über Jer,

XVII. 19» »691. 55>eutfc5 unt> 9>lomanfc&. 12.

SPercbrifflicbffe Rriega*Runff. 1691. 8.

Tooes & Sanäifitatium de di dtl Seiner. 1691 . 12.

SDcr unj>nrtbeytfcbe £rieb* unb üfeb^fuefoenbe/ wiU
lig«rbcttf«me©tetn*uttb&ol$ti«gcr. 169?. 1704*

Cüglicbea gemein (Bcbett bey oem <5rifbnifcbcn Ke*
gtment. 1691.

Cbrtfllicbea Kriegs -23üd>letn , über b«a 33uci>

3ofuü. ftranffurr 1694. 8 . _
2&em gnb ©«ft ber Cbrtfflieben Rrtcge * (Befü*

jen. 95afel, 169**4.

Der£urey unb «Her nnPeufebenilüffcn bca

bctriegliche ©üßigbett tmb w«brb«fte Witter*

feit, eod, ib. 8.

Unterricht *>on bem ^rrbbtbcm. ib. eod. 12.

2lUcrbctt>cglicbffe <5rünb unb «tlergewiffeffc Wittel

ben irieben ju fiteben unb $u fmben> itber

lLThefT. Hl. 16. ibid. 1696. 8. •,

tob* 3D«n£* unb 3$ütt*prebtgt für bie Erhaltung
Äüniga mihthniiiL vett <ßroa*3rit«men/ über
Pf OOJV. 9* to* * i- eod. 4.

pacis amamijfimus atque ßudiofijfmtu ad Bcteßaßicum remionU Pro-

teßantium adifmum UpoTum > lapidumque bajultu. JfraaQr



Hconbarb. r*

1694. 8. ?luc& 5)euffcfr, non ber Bereinigung ber
Kefotmitten mit ben Hutberottem

.

4Mlürung unb 2uöfpruch bee &errn unfets (Bot*

tes felbff r wer hier fit Seit für eftt (Blieb ber
wahren Kirchen $u halten t unb nach biefem
Heben bes ewigen hebend werbe tbcUbafctg
werben/ fn 7* prebigten über Pf. XV. 3üricb/

1697. 4.

Cbriffliebes Hob* SDont;* 2fb« unb Sürbitts=<Bebütt*
ib. 4*

SDreycr Ketfcnben cmfflicbe tmb wolmetnenbe iDtf«

curfen über Pünbtnerlanbs tfreybeit unb Ke«
gtcrung. 1698. 4.

Fdäum ule, unb wolmctnenber Bericht unb Bcrtbef*
bigung ber $u (Bottes 4£br unb Erbauung fei*

ntr Kircb gemachten 2lbi(ifcbcn 0cbul*0tiff*
tunet- ib. 1698. 4-

cEroffbüeblein au$ Pf XLII. 12. unb XLI1I. f. Süricfr,

2lbfa$ unb Supplicatio für bte fn Pünbten &ülfs«
bebürftigen -t^uangelifcben Kirchen unb 0cbu*
len. eod. 4.

(Tbrifflicbcs tta<btmaU2$üd>lein. ib. 1699.

Per recht CbrifUicben ger^baftigPeit (Brunb/ unb
ber ({rafbaren^aqbaftigfeit oefchcltung/ über
Rom. VIII. 31. ib. eod. 4.

(Tbrifflicbcs auf gegenwärtige letffe Setten geriet)«

tetes 35ufi* unb gläubiges (Bcbctt. 1700. 8.

Ufui fanäoram cowmumcatio , ober Hehr t>on 2lnncbmung
ber r^otbburft ber ^eiligen. ®t. fallen / 1702. 8.

Oeconomia facra , ober heilige £ausbaltung. ib. cod. 8.

(Bewiffe Junichtmachung oer bäten x)orfchlägen
ober fchüblichen Unternehmungen ber iemoett
bcs Bolfs (Bottes/ ans Neh.1V. 9* 19. eod. 8.

Borffcllung ber (Brünben unb Ulitteln/ burch web
che gute Bcrftänbnug $wifcben einanbevn nicht

«Ö 2 wol
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wol verffcbcubcr &üufern tmb Pcrfonen Eomttc
uttb follcc gepflmt$et uitb erhalte» werben $ur
T)cremtgtmg gemeiner brey Pünbtcn. cod. 4.

Cbri(flid>e (ßlürounfd>ung=Prebigt/ über l. Reg. I.

39- ©allen / eod. 8-

DteTÜürbc/ 3}ortrefFltcbbettr nu$barEctt/ uitb ber
rechte (Bebrauch ber. &. (göttliche» ©chrift.
ib. cod. 8.

Einiger frtebliebcnber recht r4tcrlÜnb»fdvgd?mttcr
Anmnetclifch. tmb Komtfd>=Catbolifd)en pünbt*
nern 3)u»bgn6f$ifchc impartbcvifchc (Bcfprüd)/
wie fie (anunentbafe bie ireybeit 511 erhalte»
trachten fölleit , fnmt einem 23erid?t über bas
©agenfer=0efchÄft. «70*. 8.

Erevii Deferiptio demoeratiea a folo Deo dependetitis Rcipubliu , feit

Celforum trittm Rh&tt<t Foedcrum Regimims. Jotlbcn r 1 704. 4,

Representation of tbe miserable State of the Chureh of Cbriß in the

Country of tbe Grifons. ib. 4.

Epiiome unb cur$er 3nb«lt etlicher über Gen. III. 9. in
Pünbtncdcmb/ 3tt(Blarit6 r <5c»f/ tnbem^aag
tmb $u Jlonbon gehaltene» Prcbigte». cod. 8 .

Epitomc mtb but^ct* ‘Jubalt etlidjcr Öajptftmüfjtger
Prcbigte» über Joh. XXI. 13. Bnricb , 1706. 8-

(;
Cbrifienlichcö (Bebatt auf be» $4#* 23u£- Dant:*

nnb^üttetg. (£f>uv / eod. 8.

Hagianokagipbronifu ober heilige rtncbffrcbimg nad>
bem gtmmlifchcfi unb jrrbifeben. 3$evn» 1 707. 8.

Cbriftlid)cr U»terrid>t ro» bem 4£ib tmb t>on beu
^ÖünbnüfTc»/ aus Ezcch. XVII. 19. 1708. 8.

ttltttcl tmb (Brüttbe famt Ableitung ber £mtcrnüf-
fen bie Protcffccrcnbe $11 vereinigen. granlfurt r

17* l * 8.

AIcmoire > qui contient l'unique & infaillible moyen eTintroJuire U
pieti & la vertu parmi les Gens de giterre. $aa<) / 1 7 1

1

.

Entwurf eines Cbrifflicbcu Kei8^üd?lcins , über
Hcbr.XllL 14* S&ftlitl/ 171a, 8.

Der
irr



gconbatb.

iiDcr recbt (Tbriffltcbc unb tittgcswcifclt ftgenbc
.Kt!eg8*£elb. ib. cod. 8*

An Account of the Grifons > whitb fomme Rcm.trki relating tbc

Cafe of M. Mafner. £oubcn » 1712 . 8 .

Unfpvad) An alle , welchen bic t>on bem ÄonigL
Prcufufcbcn (Dbcv^Direftorh rtnfgctl'rtCJCrtC Commif.

fion für bic in rfeuffabt ^irberswalbcu etctblirtc

Coiouie ^itd) etn$ufomrocln / $u lefenober $u bo*
ren »orEommctt wirb. 1712 . 4 .

3Dcr reet>t wnebenbe 23üttcr , xmb recht bittenbe
TBÜchter/i übet* Marth, XXVI. 41 . 3ürid); cod. 8.

5Dctr unfehlbare «den (Dberbetten unb Kiefctern t>oti

(50tt felbfb gezeigte TDeg bic TTabrbcit 511 ctv

langen unb (bcrccbtigircit $u üben/ übet* Rom.
XI 1L 1 * 4, (£l)ur/ 1714 - 8.

©chulbigc itobpreifung ber (ßcrcchtigEctt; 2$«rm<!
bcr$tgbc?t unb ^llwiflcnbcit (Bottes / übet Luc.
XVII. 31, 1716. 8.

&ocbffrtotbwcnbigc Refmmt bes benttaen «ueb bey ben
meinen Keformiert - JJrrangctifcb genamfeten
Cbrtflen rerberbten Cbrtftcntbumö. 1717 . 8 .

Uraziu/i pur vatttir a Bencdictiun a tuts ludcivels Oberkein da Ex-

celfts Ugias . Sbur/ 1719. 8.

©cbulbigc , b«nbb«rc tmb geborfame TPicbcrgc*
bücbtnufj bes (BlaubcnS/ IDanbcls unb ^rnbs
getreuer £cbrcru, aus Hcbr.VIl. 27, (£bur, 1722.4.

Srcunblicb^gcfucbtc Bereinigung ber Untpcrfaliffcti
unbParttculariffcn in ber ürygcnobTcbaft. 172J.

©ein 23ruber 91 icolau$ roarb A. «687. unter Die £ird)cit<

Sbiener aufeenommen , unb erfllid) Pfarrer ju$iflifur, unb bnnad)
Antiftes auf Davos, unb lef Illid) auch Dccanus bcö X. (Berichten*

55unb 3 , unb bat aud) in SDruf gegeben nad;fo(genbe Seid)*^re*
bigten

:

Bon ber Gerechten ^:bren=<5cbücbtnu£, über Efai.
LVU.I. <at, ©Allen/ 1702 . 2.

4? ? Äro*
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2Xton<n*$aü bringt Zngft unb (ftual, über Thren.
V. x6. gbut/ 1709. 4.

Da« non bem Tob fclbff bey ttabem umtufloeltcbe
£!rbcba»t>

,

über x. Joh. II. 11. unb II. Cor.V. 8 . ib.

1714. 4 .

Der frcubfge Kämpfer tmb ©icgprattgcnfcc Cbritf,
über II. Thim. 1 V. 7, 8. ib. 1714.

Leontica.

€in Dorf, £irc& unb Warr in Der mittlern Faccia ber $anb*
t>ogte& Sollen*.

Leonza.

gut Dörflern in ber Warr tmb ©emeinb Borgnone in bem
$bal Cento-Valli» in ber Jtanbbogteo guggartt*.

£eopart>.

gin auögeflorbeneö ©efcblec&t in ber ©labe ©olotburm
fluö nxlc&em .pan# A. 14*4» ©tabtfc&reiber getbefen.

Leopoidus l Sfömifc^et Zapfet
/3mA. I70f. innett weiter3eif £t A. 1664. Bei)

fltmjinttepbgenogfctiaft Bur* einen Slbgejan&ten «m eine SBenWIf
an Q3oif unb ©eit tbiber bte in Ungarn einbringenbe $?ac&t ber
^urfenanfueben (affen, tbelc&eaber lieb beflen entfc&ulbiget,3bme jeboeb
obne Wac&tbeil ihrer Exemtions-greobeit einen

j3ufammenfdju§ boit
1000. gentner Pulver guttbiKig abfolgen (affen: er A. i66f.
bie Ober* unb Q3orber*;Oeflerreic&ifcbe, un t> Qif0 t>fr g0ögenof?fcbaft
ndc&ftgelegene üanbe grbätbeife befommen/ al#bat man bon (Seiner
unb bon @eitben ber gobgenofifc&aft einanberen ber gortfejung ber
mit einanberen belegen babenben grkginigung beflen# berftdberet/

über beren eigentlichen SJertfanb in Sinfebung be# barin einanberen

ber#
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perfprochnen getreuen Auffebentf, ob cö für eine tbätlichc £ülf obre

fonftigc allfürbcrliche gürfchub burdj ©cfcifen , Schreiben :c. su

verlieben fepe? gleich in ben folgenben fahren , unb öueb »ieberum

A. 1 67;. unb einigen »eitern ^bren Piele ^anblungen oerpflogen,

unb oerfdjiebene £rflärungen unb Erläuterungen auf bi e 35«bn, aber

zu feinem gemeinen (Schluß fomnien, unb man auchfid) »egen beö@e-

brauch^ ber Epbgenößifdjen in granjölifchen SDienfl (lebenben 9361#

fern nicht oerlieben fönnen ; ba immittelfi oon 0eitben ber Epbge-

noßfebaft A. 1674. unb folgenbcn Rubren bep betn tapfer, auch ben

Königen oon granfreid) unb (Spanien an Aufrichtung einer Neutra-

lität für Die grep-öraffefcaft 93urgunb , baö Söriögau , bie Oefier-

reiefcifebe ^Balbftäbte Eo(tan& , 95regenj 2 c. gearbeitet , folcbe aber

mid) nicht in@tanb gebracht »erben fönnen, »ol aber finb pon bem

Äapfer unb 5fön»3 Pon granfreich A. 1677. bie (grflärungen ein-

fommen/ baß (Sic ihren Armeen nicht jugeben »ollen, einigen $aß
über ben Epbgenößifcbm 93oben &u nehmen ; »ornebll auch ber

tapfer A. 1678. bep entllanbenem (Streitb jmifdhen bem ^apfcrlichen

unb Äönifllicb <5ranjöfif(ien ©efanbten , »clcher ber erfie auf einer

$agfa&ung iu 'vSabtn Audienz haben folle ; fich erfläbrt , baß baä

feinem bepgelcgte
l2Bort Abgefanbter ben Charatter , ben bie 3ta-

iiäner mit bem Qßort Ambalciatorc auöbvufen , bebeuten tbüge

;

Er fcftfoß auch A. 1684. in ben mit bem Äönig pon granfreich er-

richten jmamigdäbrigcn Sßaffem^tillltanb bie (gpbgenoßfcbaft ein,

ließ auch biefelbige jur Guarantie beffelben einluben, beffen aber Die

Epbgenoßfchi'ft fidh cmfcbulbigef ; Söep A. 1688. »icber jmifchen

bem Äapfer, Äönig pon g'anfreicb 2c. angegangnen Ärieg »arb

trfUid) Pon ben ßpbgcnotf n bepben friegenben tyartbepen angetragm

beß bie Oellerreicbija e <2ßalDtfäbte, Sollanj unb ein ju vergleichen ne-

benher 9$ejirf um ib«e £anoe in eine Neutralität eingefchloiTen »er-

ben möchten ; foldwater ron bemÄapfr nicht beliebt, Dargeg^n aber

in bem folgenbcn 3uhr ine Eröffnung » gen 93erpfänbung ober

Sßcrfauji feiner biffeitO fXbeind gelegner griftbalilcbcn ianbfchaft

thun laßen , abn auch fold)C3 fam n ebt jum ©tanb ; »ornach 0d>

bie (Spbgcnoffen e flärrct , feinem fnege ben $beil <l)aß üb* r ihren

95obcn ju gdiatten, auch ju fold'em (£nb einige Beit bie ©raojen

ber (Stabt SÖaiel mit jicmlicher ^Jannfchaft befcjt gehalten , unb
haben

.Tv-i
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haben A. 1691 - bem ftapfer ein Regiment su Wcbü&ung Der <3Batb#
fldbte uttb Q}orber»Oefhrreidf>ifd)en Eanben abfolgen taffen : <2Bäb* '

renb biefem ßrieg gefchahen tpieberunt von ©eitpen beö tfapferf x>iefc

Abnbungen wegen Der in 5?dniglicb*3ranädfffchen ©ienffen geffanbe*
nen (Epbgenößifchcn 93ölfern ©ebraud) miber bie (Erbeinigung :

2lucb warb einige bie Sufuhr Der $rüd)ten in bic (gp&genofeicbaft

thcilf Pölligi tbcilö Die ^Durchfuhr ber in unb auf $raiifreid) gebenbec

unb fommenber fahren gefpebret, auch bie (Erbwereinte äoü^teo*
beit eingefdjrdnfet ?c. barüber gegen einanber piele <33orffcllungen ge*

febeben. *ftacb bem ju Oxof^tvif A. 1697. gefd)loßnen ^rieben ( in

weld)etn Der tapfer aueb feiner ©eitf bie (EpDgenoßfchaft »orbebaU
ten :) warb brf folgenben^abrf baf obbetnelte (Epbgenößifcbc Regi*
ment abgebanfef, bei) fortgewalfefen 3oll&<8cfd)roetben , pon beut

tapfer begehrten Qßiebereinlöfung bef Der ßtiriebifeben ©tabt ©teilt
am Rhein gehörigen Üöorfe Rambfen , unb mit ber ©tabt ©ebaf*
baufen anhaltenbe Jurisdiäions-©trcitigfciten ic. aber warb A.
1700. eine Gemein (Epbgendßifcbe ©efanbfcpaft an ben tapfer abge*
febift, meld)e mol empfangen unb gehalten, aud) baö fiepe uuge*
binberfe Commercium auf ben in ber (Erb (Einigung anbebungnen
gut? ber? unb bie^olbfirepbeit in ben Porigen ©taub geteilt,unb wegen
ber bepben anbern ^uncfcit näherer Untcrfucbung unb Qxcnbigung
gute QSertröffungen getban morben. Söa gleid) in bem folgenbcn
Öabr fiep $wifd)cn bem tapfer unb bem £önig pon granfreich ic.

ein neuer Ärieg erhoben , fuepte ber tapfer unb gebuchter £önig bie

(Eobgenoffen auf feine ©eirbe ju jieben, fte erfldbrten fab aber wie* •

ber neutral &u tepn , einige (Spbgendßifcbc ©tdbt unb Ort aber be

*

willigten A. 1702. bem Äapfrv jroep Regimenter anjuwerben unb
in bic Oeftcrreicpifd)c

(5ßalbfidbte ju Perlegen , unb bie (Eafbolifcpe

(Epbgenö§ifcpe mit bem perjfarbenen ^önig oon ©panien wegen
?0?ci>Uanb perbinbefe ©tdbt unb Ort erneuerten in gleidxm 3tobt
baf hierum aufgeriebfete fogenanntc Capitulat mit bem bamapligen

Qjrftcr SKepUanbf Völlig Philinpo V. pon ©panien, wclcpef let*

flere ben Äapferl. ^otifcbafter fo enfrüftet, baß er im ©epteniber
biefcf 3abrf auf einer @emem*(Eobgenößi|cben ^agfajung bie (Erb*

(Einigung iwahr aufgefagt , aber gleich hernach nur wegen bef per*

fcbieDcnlicpcn ÖJcrffanbf unb Auflegungen einiger barin ffebenber.

«... * ' ReDenf*
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9?cbenöarten einen ©chicb^ichtcrliehen 5luöfpruch »erlangt, Da &u

gleicher 3cit »on bepben friegenben s
}5arlbet)en bie QSerficherung ge*

geben worben , bafj ibre QSölfer Die £obgenöf?if<he Sanbe nicht be*

treffen feilen : £ö warb auch A. 170 J. jmijeben 3hme unb bem
©rift ©t. ©allen ein 3$iinbnuö ju ©d)irm unb©chu& ihrer Üanben

errichtet, Deffcn fleh aber batf ©tift auf bie ©egcnoorftcHung ber mit

bemfelben in ©chirm* unb Üanb^echt ftehenben unb anbern (Job*

genöfcifchen ©tdDt* unb Orten baö folgenbe 3ahr entfchlagen muffen.

Krtbtt ifybgctt. (Bcfrt). ad diä. an, Gotting. 2Mrcb.
©efeb. P- iv. p- ?o. 40 * JPalbfttrcb ^£ybg. 23imt>ö* iwt>

• ad dt&’ an '

Leopoldus, ^erjogc feon Oefferreicfj.

Lcopoldus ber ©lonvürbfgc jugenannt , war tföDfet

Albcrti 1 . ©obn, unb war neblt feiner ©cbwefter ber 5?ö«

nigin Agnes »on Ungarn »on beffelben itinbern bie emftlidjtfe beffel«

ben ©rmorbung fowol an ben hieran fchulbigen alö auch ihren unfchul«

bigen Slmoerwanbten ©chlöfferen ec. ju rächen, fo bafj A. 1309.
nicht nur Die ©chföfier 3Bart, 9)?uttbfrg, garwangen, Slltbüren ic.

eingenohmen unb jerftöhret, auch alle, fo barauf einigen SCBiberftanb

gethan , erfchlagen unb »on benen &u Zwangen fic^ ergebenen (gb«

len unb Uneblen 63. unb »on benen su 2lltrcu 64« hmgerichtet wor*
ben , unb ba fie baö ©chlofj ©chnabelburg nicht ohne 55e»hülf bet

©tabt 3Mcb erobern mögen , follen fit barfur berfelben ben ©ill«

toalb unb baö ©iUfclb gefchenft haben ; £>ie »on feinem 93atter an«
ererbte <2Bibrigfeit gegen benen gdnbem Uri, ©dhwet's unb Unter«

walben warb »ermebret , ba felbige be» ber jwifchen feinem grübet
grieberich unb £eriog £ubmig »on 33at>ern fireitigen £apfer*

<2BahC
bem letfiern angehanget, banahen er auch auf Slnfliften be$ mit bem
€anb ©chwelt auch tfreitfg gewejinen 2lbtö ju ©nfiblen , unb auf
über bie »on ©raf Srieberich »on Poggenburg gefügte Vermittlung
gethanen Slbfchlag ber gebuchten Jänbern fich ihmc wie Uucern &u

unterwerfen, unb »on obbemeltcm Äaofer gubroig abjuflehen jc.

A. 1 jiy. 9000, $}ann gefammlef, unb ben 16.^0». einen 0'nfaU

in baö ganb ©chweij be» bem fogenannten Vorgarten borgenohmenf

3 barbe*
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Darbet) mit Dem Stört Den Borbut angefübrct, m\ Denen £anbleu*

t&en iM>n Uri unb ©throcij aber mit grolfetn Berlufl , wie unter

Dem Slrticul Xftotaavtm Daö mehrere »orfommen mirb , abgetric*

ben / auch Der jugletcb auf Da$ £anb Untermalöen gemachte Slnfcblag

tmglüflich auögefcblagen/ mie unter felbigem Slrticul »orfontmen mirb

:

er auch noch in gleichem 3abr »on 5\at>fcv iubroig aüer feiner an be*

fagte ^dnber gemachten Slnfpracben entfett roorben/ unb Die »on
©chroeia bic su

<2öefen unb SBinbcf unb anbern öejlerreicbifche«

Singebörigen (larf befebdbigef/ hingegen ber -f)ersog A- 1*17. mit Den

©rafen »onÄoburg ein wtrfommnu* gemacht t ba (5 Ite au$ ihren

$anben ben gpbgenoffcn fein ©peiß noch ÄaufmanneJgut abfoU

gen iatTen foßinb: S>iefe £dnber machten hernad) A. i?i 8 . mit ben

öefterretebifeben Beambtcn einen ftrieben&Slntfanb/ ber auch be$

folgenben !^abrö verlängert morben : £>a audb bic ©tabt ©olotburn
feinen trüber nicht für einen tapfer erfetmen moGem fonbern tapfer

iubmig angebanget , rüftc er ber #eriog mit Bepbülf betf Ö5rafenr

»on Äpburg A. i?i 8 . vor feibige ©tabt unb belagerte fic in Die

10. 2üoien ; lief? auch &u Deren €infci)(ie|fung ob Der ©tabt eine

neue prüfen über Die 2lrett anfege«/ nachbem aber feibige Durch einige

eingefallene ^öa(Tergrd{fe mit vielem Bolf eingefallen/ unb Die in Der

©tabt betten hinunter gefchmummenen geinben felbö auö Der Stötb

geboten unb Dem .£>er&09 roieberum jugefebift, unb er Die 0'nnabm
Der ©tabt für allmfchmebr angefeben/ bat er Die Belagerung auf«

gebebt/ mit ben Burgern einen gricben gematöt , unb foll auch fein

»Öaupf^anner yt <£bren S. Urft in Dortiger ©tift&JCircbe» hinter*

laßen haben : er tvenbetc folglich aud> feine $?acbt , jeboeb außer*

Der ^pbgenoßfehaft/ für gebuchten feinen Brubcr griebencb att/ unb
befam auch *>on Den ©rafen von ^aböburg unb ©arganä ober

QBerDenberg chilf barm , welche er aber mehr äußert Den (Spbge«

nößiffyn £anbcn gebraucht/ Doch Dicfe Grafen A. 1323. unb 1*24*
Durch QSerfommnuü (tch verpflichtet, atrdj ibme tviber Die (Epbge*

noßen beomftebeu unb alle ihre ©cbloßer , Befangen tc. ibme
ojfm m (alten / ivarD aber bet) unglüflfaem Erfolg feiner Unferncb*
muttgen franf unb frarb A. 1526, ju ©fraöburg, warb aber jur Be*
grdbnuö nach Äänigafetöfn gebraut : gr batte $u»or nebß feinem

BruDec an Datf ©tift Beerenberg »ergäbet / Sinbelflngen von bew
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©raffchaft ÄpBurg abgefönberet unb Denen von £oben üanbenberg'

tmt> Die ©tabt Q5rugg unD bad 2lmt (gißen Den @rafen von 9M*
lenburg verpfändet : (Er »erliefe nur jmci) Töchtern, barvon (£atba

fing an einen £)crrn von Coucy vermählet roorDen , banaben Den

(Eübgenößifchen üanben bernacb viel@chnben jugewachfen/ roie uns

ter bem&rticul Coucy ju feben : ©eined ’<öruDerö Alberti II. ©ob«

Lcopoldus , jugenannt Der fromme; befam auch ein 5in*

tbeil an Die öeßrrreichifcbe £anbe in ben 0)bgenößifd)en Eanben *

unb warb auch ibme von bem 2Mfcbof3obann vonQ$afel bie fleine

©tabt ^5afcl •'pfanbweid übergeben / nacb einigen fdjon A. i?68*

ba er wegen eineeJ mit ben ©tdbten Q3ern unb ©olotburn gefübr*

ten Kriege Q5elb von betnfelben aufnebmen mäßen/ nad) anbern
aber ertf A. 1*74. ba Der £er$og ibme wiber bie große ©tabt
55aff( Jpilf geleißet; unb er ibme bie &riegd'Unfö|ten nicht be&ab*

len mögen/ bod) mußte er Deö folgenben Snbrd auch Der mebrern

Ober großen ©tabt SSafel eine Q5evfd;reibung geben Diefere fleine

©tabt gegen Erlegung üooo. ©ulben icberjeit wieber abjutretten,

€r unb fern trüber Sllbrcdjt machten A. 1*69. einen Slnßanb*
grieben mit benen von ©cbweij wegen Denen von 3ug unb @la*
rud , unb verlängerten fclbigen bed folgenben 2fabrd noch auf 3.

Sabr / unb A. 1 376. auch mit ben übrigen (Evbgenofien noch auf
io.^abr; in bieferem^abr fam obbemelfer Katharina £er&ogd Eco*

polbd bed ©lorwürbigen Tochter ©obn Ingram von Coucy flei*

ner Butter von ^erjogett von Oeßerreich bmterbaltene £be*©teue
unb ©cbübven eitnuforbern erßlich in bie Oeßerreicbifcbc Eanbe in

bem 0faß , unb folglich auch in bie 0>bgen6§ifd)e üanbe mit ei*

nem großen ^)eer / welcbeö abjubalten £<r$og Eropolb nicht nur ein

großen $beil feiner Eanben an bepben Orten felbjl verheeret , fon*

bem auch mit ben ©täbten SMch» 35ern/ Eucern unb ©olotburn
eine £ilfd*33iinbnuß errichtet , ftraff welcher fie ibme auch eine er*

flefliche &ülf wiber ben von Coucy geleißef, bid er juletß A. 1 376•

(ich mit bem von Coucy verglichen / unb ibme an feine Slnfpracben

bie gleich juvov erfauftc £errfd>aften / ©tabt unb gtßinrn 9}pbau
unb 33üren abgetretten

; ba in bieferem Ärieg feine Eanb fowol von
ibme felbß ald auch bem von Coucy großen ©c&aben erlitten/ wcl*

2f * cbeitt
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djrni , nach einiger Meinung , Der ^erjog Slnfangd mol burd) eu

ncn Ö)erglicb mit bem Pon Coucy hätte porfommen fönnen , mann
er nicht frlbft it>ne ju foldjem Unternehmen ju $roj unb (Schaben
ber ©«bgcnofien heimlich angefnfcht batte , er aber bep unaliiftid;cm

Sludicblag ihme Die zugleich jugefagte #ülf nid>t (eitlen Dorfen noch

fönnen , mic bad mehrere unter Dem 2Uticul Qmj angebracht mor*

ben. Ä. hielte er in her ihme , mie obbemelbt , oerpfdnbe*

tcn Keinen (Stabt SSafel oiele gajmacht^urimeil mit fKingel^em
nen , furnieren , :c. ohne 5lnjtop , ald aber ein gleiched auch in

ber mehrern ober grollen 0tabt auf bem ©lünfler^lat unb andern

Orten porgenommen , unb etliche 3ufd)auer aud Der Q$urgcrfchaff /

mie fte meinten porfdjlich/ oon einigen (£blen burch berfelben <J)ferbe per*

lejt morben , gcriethe ed ju einem 2U#anbf unb mürben pon einigen

9$ura rn einige (Ebelleute erffoeben / ein Paragraf pon £ochberg/

©raf oon ^absburg/ Komfort / tc. unb viele 2lbele ^Jerfonen am
gehalten , gleich aber nach (Stillung folchen 2Utfflanbd mieber lebig

gclafien / unb auch Die Urheber folcfeed ber öberfeit unb bed bellen

$bfild ber 'QSurgerfchaft mibrigen Unterfangend theild am £eben,

theild mit QJermeifung geflraft/ morburch ftch julejt ber £erjog/

ber in folchem 2luf|lanb ftch fogleich über ben fKhein in bie flcine

(Stabt geflüchtet/ begütigen laffen/ ba er juoor bie (grabt bterü*

ber bei) bem Äapfer ernjllich verflogt hatte. 2)er #trjog verfemte

in gleichem 3nbr bie Q3cfle (g. Slnbread an bem 3ugcr*(gee , bad
grepe 2lmt; «. an ben ©dj SDJüller oon3ürich/ marb A. 1 *77*

Äafbogt unb (Schirmherr bed ©tiftd ©inftblen; unb A. 137%
oerpfänbete er bem ©rafen oon SSßerbeitberg bie Q)e fle 9lpbbfrg

,

unb et oerfprach ihm/ fo lang folche $}fanb!cbafit mähre/ in Shurf

CEBalchen unb in bem Thurgau ju bienen. A. i? 8 i. fiuhnbe et

ber gröfiVrn @tat>t Q$afcl unb bem ©rafen oon (chierflein mibet

ben Bischof PonQ3afel bet)/ nahm auch jüeflall ein f unb lieft ein

$ivil baoon perbrennen ; er perfprache jmar in bem folgenbcn 3fahr/
ba ber ©raf pon Äpburg mit ben (Stabten 25ern unb (Solothurn

in Ärieg geratben , fich beftelben nichtd entnehmen , liefie aber

nidjtd bellomeniger Piele feiner ©ienfb(£belleute bem ©rafen 4?üf
leiflen / auch 1 ?oo. ©lann burch fein ©ebiet ihme jujiehen. A.

XJ 84 . Ptrfaufte er bad (StäbtUin iöülach 1 bermable in bem ©ebiet
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ber 0fabf Bürich / unb bed fofgenben 2fabrd fam er fclbft in bie

(Stabt Bürich , unb würbe ibme ton ber 0tabt unb benen barinn

geraffenen gpbgendßifchfn ©efanbten alle gebührenbe £bre &raar er»

wiefen, möd^te aber bte 0tdDf unb Ort giirict)/ Bern/ £ug unb
©olothum nicht ton ber in gleicbem^abr mit tielen ftrepem unDfKcicbÖJ»

0rdbten an bem SCbein unb in (Schwaben gemalten Bünbnud ab»

leiten/ lieft jeboch auf bad 2lnfuc&en beren ton 0cbwei$ bad ju Rapper»
fchweil neu aufgelegte ©Icit nach ; ba auch gleich hernach erfagte

fKeicbd * (Stabte ben £er$og
5
U hefriegen torgenommen / unb Die

mit ihnen tevbünbete (£pbgenoßifche 0tdbt unb Ort um $ilf ge»

mahnet , lieft er burch eine ©efanbtfcbafr Denen famtlichen (£pbge»

noftn einen ewigen ftrieben unb Bünbnuf? antragen , raorju felbige

aber (Ich um fo weniger geneigt bejeigef/ ald ihnen feine Slufführung

in bem torbemelbten £rieg jwifchen ben (Stabten Bern unb v^o»

lothurn unb brm (Grafen ton £pburg annoch f«hr wibrig geraffen /

unb fie mit tielen neuen Sollen unb ©leithen ju Rotenburg , Ba»
bem Ifenjburg/ 2c. ton ibme befchwehrt worben ; er machte Darüber

mit bemelfen Dteicbd * 0tdbten einen Vertrag » unb lief? hingegen

feine ty[d$e gegen ben gpbgenoftn wol bfffjfn » auch bezeigten ftdj

folglich ferne Bögt unb Slmtleute gegen bie gpbgenoftn gam ftolj

unb wibrig. $>a nun auch ein Sln&abl ton ben Burgern ju £ucern

ohne Obcrfeitlichen Befehl wegen bed immer abgeforberten ihnen

bcfchwehrlichen golld ju Rotenburg bahin ausgefallen , unb bortt»

ged (Schloß unb ©tdbfiein eingenommen/ auch bad 0chloß jerfiöbrt

unb bie dauern abgebrochen/ auch bie ton ^nflibucj) unb (Sem»
pach (ich mit ber 0tabt £uccrn in ein Bürgerrecht eingelaftn /

gieng A. 1 586. ber Ärieg jwifchen bem £ertog ( her (ich beßwegen

aud ödlerreich wicbcrum in folche £anbe erhoben) unb auf Mah-
nung Derer ton Üucern auch iwifeben benfelben unb übrigen £pbge»

noftn an/ unb, obngeachtet bie DJeichd (Stabte einen jeboeb fehlest»

lieh gtbaltnen0till(lanbton einigen BSochen termittelt, würbe ben»

noch berfelbe fortgefeit/ unb auch ben (Sobgenoftn noch ton anbern
jween gürften ; jiben ©rafen/ fünf unb jraan&ig 3«pberrn unb gar
tielen (£blen abgefagt ; €d warb jwar erftlid) ton ben Üeilerrei»

ehern bad 0tdbtlein CXetchcnfee erobert , terbrennf, unb bie barinn
gelegne &icernifc&e Befaiung ton 200. ®}ann nieher gemacht/ auch

3 l eine
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eint jiemlidje 2ln&ahl Der in bem eroberten ©tdbtlein ©iepenberg
gelegnen Q5efa*ung in einem Ausfall crfchlagen ; hingegen mürben oon
ben gobgenoflen beo oerfchiebenen Einlagen baS SKottenburger»2lmt
$Xufimeil, ©chenfen, Dannenfels, SCGollbaufen, £ie!,~ SXeinacb,

Q5albcf in bem Sucerner ©ebiet, spfdftfen, Bulach/ IXümlang in

byF3üricbgebict, bie Wäret?, Sanbfchaft ©nfiblen / SBinbef in bem
JÜanb @cbmei&, @t. 2lnbreaS im Ort 3ug» unb noch mehrere ero*

bert/ unb meitienS jerftöbret; auch ba ber #erjog fich meiftenS ju
SSaben aufgehaiten , unb fein 93olf allba oerfammelt , unb man
banahen einen Angriff ber ©tabt Surich beforget/ felbfge mit einer

©obgenöfiifcben ^efajung oon tarn, Uri, ©chrneij unb Unter«
malben oerfehen , melcbe aber, ba man oernohmen r ba§ er gegen

baStarner*©ebietanrufte, auch &u ihren 9)?it*£anbleufen gezogen;

ba es bann ben 9. Jul. biefeS 3abrS beo ©empach ju einer ©chlacht
fommen , unb ber £erjog felbft in bem 17. 3abr feines Filters nebft

676. gurften , ©rafen
, greoherrenunb Sbelleuten unb beo aooo.©e*

meine erfragen morben, mie bep bem Slrticul ©empnd) baS meh*
rete oorfommen mirb. <23on bem £mog melben einige , baf? bep

gemährtem ungliiflichen 2luSfchlag bie Herren benfelben erfucht , ia

halb genötbiget, fein £eben burch bie glucht ju retten, er fich beffen

gemibriget , unb gefprochen : S)aS Verbiet mir ©Ott , eS i|t fo

meng frommer QMDermann, ©rafen, Herren , Ritter unb Änechr
mit mir in Dob gegangen um meinet millcn , Daß ich oon benenr

meichen follte, ichmiU lieber ehrlich llerben, als unehrlich auf £rben
leben. Unb ba er gehört unb gefehen fein Jänner oon Oefterreich

sftotb leiben, er &u befielben Rettung ju bemfelben jugefrungen unb

bafelbfl erfchlagcn morben feoe , ba einer aus bem ©efchlecht Walteren

ober ‘SBalthern oon grepburg fich juoor auf ihne, bamit er nicht erfennt

merbe,gelegt, unb aufunb mit ihm auch foUe erfchlagen morben fron ; nach

anbermiSericht foUe Derdperjog auf biegrbe gefallen fepn, unb megen beS

©cmichtS feines #arnif<hts nicht mehr aufliehen haben fönen,unb ba ein

geringer (Jobgenoffe ju ihm fommen, unb ihn erfchlagcn mollen,

megen beS £arnifch aber ihme nicht mol auf ben Heib fommen fön«

nen ber £erjog, in Hoffnung er ihm oerfdjobnen merbe, (ich ju*

erfennen gegeben , folcheS aber ben (Sobgenoffcn nur mehr angefri«

jeher, Daß er mit Dem Solchen gefucht, mo er fönnte burchfonimcn,

/
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unb ibne alfo um Da$ &ben gebracht, melcher letflcre ober megen

felcher $hat hernach $u Q5ern foU hingerichtet morben feon: ©eirt

Seichnahm warb noch Äönigdfelben gebracht unb alba begraben f

fein QSrW*<pauben ober fom nach tarn, unb fein Hantel in ba$

Älofter OCübti , alltro eine £bor*£appen Darauö gemacht morben.

€r Pertiefie4.©öbne , ob aber feine tabfebaft unter felbige fogleidj

getbeilt morben, ober ob ber dltefte ©obn ’SBilbelm bie Regierung
«Bein tfbevfommen, ober ober aüe Pier unter ber QJormunbfcbaft ib*

teö QSaterö Qxubcrö, »perjog entrechten , erftlicb geflanben / unb
bie Regierung in gemeinsamen tarnen fortgefejet morben fepe , ift

jmar unerläutert , Doch feheinet boö (elftere gemefen |u feon , alö bic

halb bep jebett fahren bemach bfe jmifeben lieferen £er$o«en unb
ben ^obgenofien oorgegangene Jpanblungen unter aller Derfernen

men porfommen, unb jmabren ift auch nach ber ©cblacbt ber Äriefl

fortgefiibrt/ unb Pon Denen pon ^üricb ba$ ‘JBebntbal befebdbiget,

IXegenfperg pergebenä beldgeret , unb beo Dem Ärepenftein einige

SÄannfchaft erfragen, auch SOfterfpurg unb ©ul$; pon benen

Pon Büridh, Uri , ©cbmeij , Untermalben unb ©larud ba$ ©rdbt*
lein 2Befen unb baö ©d)lo§ C0?üHi; pon benen pon £$ern bie

©chloffer^achöburg; £aftel$, $?aggenberg , ©cbdncnfeltf, $f>or*

berg, Göppingen, je. unb pon benen pon tarn unb Bug Dai
©d)!o§ eiriftau eingenobmen, unb meiftenämftdbret morben. £)ie

SXeid)&©fdDte permittleten jmifd&cn benen .perjogen unb ben (£pb#

genoften auf ©t. ©allen §ag A. i?86. einen gricbend.einftanb,

melcher hernach einige mobl perldngeret morben bid ju ber £icd)t*

me§ A. i*88. meilcn ober immiffleft Dennoch oon bed^eriogenSDte*

nern unb Unterthanen benen ßrobgenofjen oiel 93erbrie$ unb ©ebabett

Perurfachet morben, fo rnarb folcber Slnftanb nur ber böfe Srieb genant

;

banaben auch nur einige $ag , nachbem ber Srieben&einftanb auä*

gegangen, ben 22 . Febr. A. ij&8 . Die gpbgenöüifcbe Q3efajung &u

$Befcn Durch QJerrdtberep ber Burgern Durch bie Oeftcmicbifcbe

Rftrfer meiftend ermorbet morben, unb, ohngeachtef bie oon ©larutf

um ein ^rieben unter biflidjen Q5ebingen ftdj bemorben, hernach eine

öefterreichifche Sttachf Pon etlich taufenb «JJJann in baö £anb ©la*
ruö einjubvingen gefucht, mit groftrm QJerlurft aber bep H^fela
< unter welchem 2lrticul Da* mehrefe folgen wirb:) juruf gefchlagen,

i ' unb
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uni) gleich barauf auch baä ©tdbtlein ‘SBefen abgebrannt morben.

hierauf mürben bie fteinbtbdtlidrteiten gegen einanbern mit SXaub,

f^orb unb 95ranb fortgcfejt, 9iapperfd)rceil Durcf> bie gpbgenojTen

iroabr vergebene* belageret/ bie Ö5dber &u s25aben, bie Q3ortfäbte ju

Slrau unb Hellingen , baö 2)orf €mbrad) , :c. verbrannt , in

Da$ Äpburger* unb Q3vüninger*2lmt , ba$ Untcr>2lcrgdu, nach Uns

terfeen , Ober # ©immentbal / t>or ftrepburg unb 3offingcn , batf

grif'tbal geflreift , unb bep einigen ©cbarmujeln mit brn OeiTcrrei*

djern bep bem ©efenn unb ben fogenannten .pdfen, auf Dem 3üridj*

Söerg, bep ^Sremgafen, tc. ber Q3ortbeil erbalten; hingegen auch

von ben Oetferreichern ©treif* Reifen in bie £öf, in baö 3ugcr*

©ebiet/ auf SSurgborf, :c. vorgenobnien , unb bep ©cbarmmeln
bep SXegenfperg , unb fonberlicb bep #tinenberg auch einige (£pbge*

noffen erfcblagen morben,biö enblid) burcbQ3ermittlung einiger -Kcicb^

©tdbten ein grieben jmifeben erjagten dperjogen unb ben (Epbgenof*

fen im Slprill A. 1389 . biö 1396 . errichtet, unb bernad) A. 1394.

auf2o.3abr( unb A. 1414 - nod) auffo.3abr verlängeret morben/ unb
mußten bie «perjogen benen (SpbgcnojTcn Unterfeen / baö Obcr*©ims
mcntbal/ fXottcnburg/ ©empach, Sntlibud), Ütugmeil, SBoUbau*

fen, 9Ißalbtfabt (Sinfiblen, 2öinbegg, £5ud)cgg, ©t. Slnbrcatf,

£bam , :c. überlaiTen ; ctf mad;ten auch folglich alle obbe*

mclte ^>erjogen A. 1393 . einen abjbnberlicben Q5unb mit eini*

gen ber oornebmlfrn 9\abtggliebern ber ©tabt 3urid) auf

jmatnig 3abv, welcher aber, meilen ber grolle Ovabt nid)t barju

eingemilliget , unb auch bie 9ttit*£pbgenolfm bie von 3ürid) barvon

abgemabnt , nicht &u ©tanb fommen. Obgleich nun , mie obbe<

mclbt, bie #anblungen feit £er&ogö Scopolbe* $öb A. 1386. im
tarnen obbenielbtcr ^erjogen gemcinfamlich vorgegangen , fo lagt

ficb bod) fchlieflen, bag

Lcopoldus , &ugenannt ber ^offärtfg* ober £)ife, obbefag*

fen dperjogö ^copolbö anberer ©obn ben meitfen Slntbeil baran

muffe gehabt haben , meilen er ffch viel su SSabett aufgebalten , unb
in ber SÖrüberlichen Teilung eintmeber ertflich mit feinem altern

SÖruber SBilbelm Slntbeil an bieferen Proben, ober menigffenO nach

bicfeO Söruberö $ob A* 1406* felbige btfommm haben foße, €*
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toirb aud) »on ibm abfonöerlid) «jemefbct , Da§ er Die Bermiftlung

Dev 2X?icbtf*<2>fdDtcn ju Dem gricDen A. 1386. angenommen, auch

Die BünDnug mit Dev ©tabt 3 üricb A. 1395- bebanDlet habe; er

bat auch A. 1396. Denen @rafen »on BSerDenbcr^ fXbcine<j<i unD
Daä Dtbeintbal weggenobmen t A. 1398. mit Der ©taDt SOlülIbau*

fen eine Bereinigung errichtet » unD A. 1401. Den ^farr-r^aj $u

@3ambd Dem ©tift s
})feferö »ergäbet. Job. Vitodurm. ebron. Afjc.

23ullmgct* Hiß. Ttg.Affc. Lib. VIII. c. 17-20. ©cumpf Cbron.

Htlv. Hb. VII. c. 16. 18. üb. XIII. c. I -7. üfttCflttt Atvbgctt.
Cbron.p. 20. feq. cEfcbubl Cbron. Helv. ©tCttUtr Vlticbtl. <Bcfd>.

Krtbu ^irybgctt. (ßcfd)id>t* 23cfd?t* ad diu. Mn. TTurffid
35rt(cl Cbron. Hb. iv. c. 3 . f. &aftwc ©olocb. @dxtupl.
P. II. p. 1 29. Fabcr annal. Suev. p. 60. .'ttJgCJcr tmb POtt 23ttr*

fett 0cfFcrr. Ürbrm » ©ptcgcl ad dift. am. Cruf 0d)wAb.
Cbron. pag. 961. XMpaför ASfbr bce §cr$ogtb. Craym
lib, X. c. 20. ll.

Lcopoldus > (Erj^etso^ Don De|terreic&

B3 at (Sr^ersogö Caroli II. ©obn > £at)fer$ Ferdinand! I.

(£nfcl, unD Äatferd Fcrdinandi II. BruDer, warb crfHicb Bifcbof
ju ©tradburg unD *})a|Tau, unD A. 1618. erbte er Die QJraffcbaft

§i)rol, bat lieb bernaeb »ermdblct / unD i|t A. 163a. gefbtben.

£ßad et »on A. 1620, unD in Den folgenDen 3abren mit ben@3rau<

biinDtnern für Strieg gefubret/ unD au:b wegen ©nfübrung Der

Catbolifcben CKeligion in felbigen i'anDen »orgenobmen babe , fan

oben in Dem IX. ‘Sbeil pag. 133* feq- unD if9. fcq. bed mehreren

gcfunDen werben.

Leopontii 3 tiefte., ft Ott §(UC*
P

Lepontii, £eP0ntiCt.

Uralte Bölfer , welcher geDenft Strabo , aueft Ccefar
, web

cber fic jum Urfprung Ded Oibfind fejet/ Plmus Hifi.Nat, lib, m. c. 20.

i 8 Der
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her fte mit ben Salaflis von Den Tauricis gleichen Urfprungg , ober
baß fie bep Hcrculis Sburchreiö auf ben Sllpen juruf gelogen wor*
Den / achtet , auch einige an ben Urfprung ber ?Xbone faet : unt>

PtoIoma;us, ber Tab. VI. ihne #auptort Ofcellam nennet. Q3ori
biefer QSÖlfern Urfprung melbet Plmim 1. c. baß Cato felbige für
Taurifcer/ anbere aber für bte anfeben wollen, welche bep ber mit
Hercule über baö ©ebirg porgenobmenen Steife wegen Pon bet

Ädlte erfahrenen ©liebem bafelbft babinten gelogen, unb banabeti

in ©riedjifcbcr ©pracb Mmovrcot £5abingelagene genennt worben
fepinb. Anbere (eiten felbige pon ben gelten unb ©allieren her, a(6

berfelben ©prad) noch einiger Orten perfpübret werben möge; unb
noch anbere melben pon einem Fibula , bem Afcenas , beü ©omer*
©obn unb 3apbetö gnfel folche ©egenb ;u bewohnen angewiefeti

habe ; unb noch anbere wollen folche , jeboeb ohne einige 33egrünb#

nuMuögebenbe Meinungen oereinigen, baß bie erftern etwann auö
Armenien mit bem Fibula babin gefommen fepen, unb ftch bemach
anbere Celtifdje unb ©aQifche Wlfer , unb bie pon Herculc bin#

terlaffene ju ihnen gelingen haben möchten : Silier Slnjeig nach ba#

ben bieLcpontii aufben ©eiten ber böchften Sllpen beö ©ottobarbö/

grifpalt , üuctrianler, gurca, jc. unb in benen baran perfebiebe#

nen gelegenen $balem ihren ©ij gehabt , unb alfo auf ber Witter#

nächtigen ©eiten folcher böchflcn Sllpen pon bem binbern unb por#

bem SRbein in bem Gebelfer# $aoetfcbe* :c. $bal biö gegen £bur,
( welche jum tbeil auch Lepontri Aituatii genennt werben ) unb
auch pon bem Urfprung ber Stcüß biö gen ©eftinen in bem £anb
Uri , fonberlich i« bem $bal Urfelen / welche auch oon einigen Lc-
pontii Taurifci genennt werben: 2luf ber Mittägigen ©eite ge#

Dachtet böchlfer ©ebirgen , will man ihnen fonberbeitlicb anweifen

baöupener$:bal, weilen felbigeö annoch Lcvontina genennt werbe;

foann baö baran unb ben Üucmanier grdnjenbe^alenfer* oberSSoU
lenjer^bal/ weiferö baö $bal um bie Moufa herum ber Mifoperr

galanfer, Ütufflecr biö nach SMenj, febtner batf Mepntbal/ bie

^ocarnifche $bäler Verzasca , Ccntovalli , Onfcrnone, unb ba£
€focn#$b 1/ unb noch einige bort angränjenbe in bem Mapldnbi#
fche gelegene $bd'er : Slucb Wirb ber Lcpontioruro Viberonim
gebacht/ welche baö Obere 2ßalli^ foHen bewohnt haben; 3aJoviu*

nennet
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nennet Lepontias Alpes majorcs auch bie ©ebürg » welche pon
Dem (Eonirr * ©ee über Sieben ftch big gegen (Ehur erjlrefen » poh
welchen allen unter ihren befonbern Slrticuln ba$ mehrere &u finbett

ifL liefere £epontier fallen por Seiten Deutfcber ©prach gewefm
fm / tumablen bie in Denen pon ihnen eingeljabfen 2öobnpläjeti

nbgegangene unb noch befinbliche ©chlöfier unb Burgen, fonberlich in

©raubünbten allein beutfebe tarnen gehabt/ unb noch haben»
ate^rpberg» ©rünenberg» £ropfenffein » iXinfenberg» ©djwar*
Senflem » wentfein » Ortendem / Dlietberg / ©chauenftein unb
Diel anbere, berfelben auch in Den dltetfen Sateinifcben Briefen / bie

man in folchen Eanben finbet , mit feiner anbern » alä folcher beut«

(eben 55enamfuna gebacht wirb» auch in Den Hochgerichten DJhein«

walb» ©afien/ $enna» Ueberfar » ^febappina unb 93al$ in ©rau«
bünbfen » unb auch in Dem $hal Urfelen unb im obern <2BafliO bie

SDeutfcbe ©prach in Uebutig ift , in anbern pon Den Leponticrn
belohnten ©egenben aber theilö bie (Ehur'SOßelfche ober SXomanfche

©prach eingefthrt worben » ober auch perb/rbt ^talienifdj gerebet

tt>irb/ alö in Dem Söapetfcher* Sittifarer* (Ealanfer# unb SXufleer* bem
£ipener* COlepn» unb anbern Eocarmfcben $bälern /• :c, obgleich auch
noch ju Bolco ober ©urin einer ©emeinb in bem Sttepnthal lieber«

bleibfel pon bet Sepontifchen ©eutfehen ©prach Porbanben» alt! iti

felbiger fblehe ©prach noch in Uebung » ohneradjtet weit ring* um
felbige bie Einwohner perberbt ^talicmifch reben ; worbep su hemer*
fen » bafi bie an folchen Orten annoch übliche SDeutfdbe ©prach
(tpelche man Eepontifcb SDeutfcb nennen mag) etwa* fanberbahre*

hat , bafi bie SXebenbc bem (EnD Der SluObrufungen ihrer ©ilben unb
^Borten ein fontf ungewöhnliches 3Ü9lein ober $rüflein geben» unb
bafi eine 2lrt folcher ©prach auch noch in bem Hochgericht Davos
gewahret werbe » weilen felbige (Einwohner ihren Urfprung aus bem
obern gßallis herleiten » unb muthmaffet man» ba§ biefere ©prach
beo ben Einwohnern biefer ©egenben um befto eher bepbehalfen wor#
ben» weilen felbige meidend an ungelegenen. Orten unb feinen £anb*
flraffen gewöhnet» unb bie SXömet jc. ihrer wenig geachtet» noch
fit mit anberen überfest haben » fie auch mit anberen QJdlfern feine

anbere ©emeinfehaft gehabt» als bafi fie hieran unb©traffen über

baS Dortige ©ebirg» welche etwan Durch ©chnee ober fonllen perwil*

& a tfet
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ffet ivorbcn / erhalten unb tvicber aufgethan , unb in brauchbaren
©tanb geflcllt unb unterhalten haben, ©tumpf. Cbron. Helv.
Lib. IX. C I. 2 . 3. 4. IO. II. (Tfcbubi Antiqtu Rlmix MSC.

(ßulct Rbit'ui p. 4. 5.

Sepft fWe g<Spft.

LePrefc flehe Prefe.

Lepufculus.

&eutfch Reicht ; Sin autfgcfforbened ©cfcblechf in bcr ©rate
23afd , auä tvelchem ©ebaflian A. 1501. gebobren, unb obneracb«

tet er von ^ugenb auf fich in ben ©tubien geübt , au$ $5efd)ciben*

heit Die Academifchen Gradus bennoch fpabt/ unb &tvar erfi A.
if?8. badlBaccaiaureatum unb A. if4r. baö Magiftcrium bcr

frepen Äünflcn angenommen : Sr tvarb juerft Prarccptor Collcgii

Sapientire bet) Dem J})rcbiger'&loffer, hernach A. 1 f ? 8. Diacon ju

©f. $beoboren t tveiferä A. 1^42. ProfclTor bcr Logic unb 1544.
betf Organi Ariftotelici, unb ivarb aud) jmepmahT Dccanus ber

Philofophifdjen Facultdt; 3n>et)3abr barnad) gab er bic Profeilion

auf unbsege nad) Slugfpurg, A. 15-49. aber fam er tvieberutn nach

Söafel unb tvarb ProfclTor bcr Ö3ric chifchen ©preeb, ba er bann Den

Homcrum auelegtc : (Sr tvarb folglich Pfarrer &un Q3arfüfTcrn

unb hernach A. Profeflor bcr 4bebrdifchen ©prach unbif6o.
Archi-Diaconus bet) betn Sftldnfler; Sr hat D. ©anmel ©rpndi
Commentarium in VIII. Topic. Ariftot. an baö üicht gegeben

mit ^epfügung einer Q3orrebe r barinn er bie SScfchaffenbeit bcr

Kirchen unb 4bobcn ©djul &u 25afcl , tvie felbige A. 1*46. gemefenr

btfehrieben: 2Iud) tvarb von ibme jum&rut brfdrbert Jofephus de
bcllo Judaico Hcbr. & Lat. ex verf. Munflcri, ba er aller#

banb ©ammlungeit auö ben Dfabbincn von bcr 2lu$legung ber jehrn

£5cbottcn, von ben 10. 0efang : nfd'aftcn ber ^ubeiuc. htnjugethan/-

unb i|l im ©eptember A. 1 5-76. geftorben. Archiv* Acad. Bafiu

23rtfcl. Univerf. Lexiion. •

. De
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De Leputiis.

©ne Der 4. Squadre , in welche Die ©emeinb Montagna in
Dem Mittlern «fcerjier Der (&raubünbmrct)ert Sanbfcbaft

i§elrlin
abflefbciU iff, in weldjer S. Giovanni, Mafaretia, Prata, Spriana,
Marveggia &c. geboren/ aueb Dorinn ebemahlö Die (Scblöder Gru-
mcllo unD Mancapanc geflonDen. ©ptred)«: PaU. Rhxt. p. 287.

gereuter liefe« gertoer.

Server c»« gerfoer,

©n ©efcblecbt / welche* Ur* Conrabö (brr De* SKabfö Der
©fabt (Solothurn gewefen unb hernach unter Dem Slrticul ilcrtvar
uorfommen wirb : ) <Sobn in Dic(StaDt23cm gebracht, unD Dafelbjt

A. 1 f 88* beö ©roden Diabt*/ A. 1592. Ober#©pittba(.^eider
unD i6of. £anboogt ju Snterlacbcn worben/ unD »on feinen Drei)

(Söhnen Daniel/ (Samuel unD £anö SXubolf nacbfomnienDe bin*
terladen

:

T. Daniel warb A. 1 596. De* ©roden D?atb* / A. 1 f 99.
9?atbbauö*2lmmann/ A. i6oi.£anbpogt ju^racbfelwalb/ A.i6c8*
IKabtöberr/ A. 1610, £anboogt $u £enjburg, A. 1617. wieberum
SKabtöberr/ uon A. 1627. bi£ »6j4.S)eutfcb#0efetmei!tcr, A. 16^4*
Kenner unD 16*9. wieberum3)euffcb*<Sefelmeidcr/ unD i(i A. 1648*
geftorben/ unD bat auch Drei) (Söhne binterladm a. Urö Der A. 162 t*

Deö©rode« fXabtö/ A. 1622. 9tabtbauö^lmmann unD 1625. i'anD*

Wgt ju §racbfelwalb worben , unD binferladcn (Samuel / Der A.
1657« De* ©rodm 3?abtö unD 1664. SanDuogt ju Oberhofen:
Sacob, Der auch A. 1657. De* groden Ofabtö worben/ unb 2)aniel,
Der A. 1651. Deö ©roden Dlabtö/ 1654. £anboogt ju Sftpbau unD
1666. ju SanDöbut, unD 1681. ERabföberr worben unD einQ)atter
gewefen SDanield, Der #auptmann in Der Garnifon ju (Straöburg
bifj 1679. gewefen, unD tfranj SuDwigö/ Der A. 1675. Deö groden
«XflDW/ 1680. 2)eutfcb»<Sefelfcbreiber/ 1689« DunDöogt ju

s
2irwan*

8 i gen,



78 Harber.

fltti/ 1705. Dlabtöberrr i707.©alj*Dirc&or/ i7ii.©efanbfer beo

Dem ju 2lrberg mit bem 35if<hoß wSJafel wegen brSStttfnßer ^hal#
errichteten Zerfraß unb 17« ?. Renner worben. ©rßen einftr ©ohn
gleiches Samens iß Ober*Commiflarius ber 2ßclfchcn danben, auch

A. 1718. beS ©roßen 3$a()t$ unb 1751. Dirc&or beS SaUm-rftf
ju Roche , unb ber anbere Cmanuel \. 1727. be$ ©roßen OtohtS
unb 17? 2. erßer danboogt ju Caßrlen worben / unboon bem erßern

©als*Dire&or noch am deben granj dubwig/ ber A. 174c. b?$

©roßen DUbtS unb über*Commiflariu$ ber SEßclfchen danben#

3obann fXubolf / ber A. 174?. SXahtfcExfpe&ant unb 17fr. Um
terfchreiber unb beö ©roßen SXahtS f unb ©igrnunb dubwig , bet

A. 1748. Profcflor Der Rechten ju $8ern unb auch i7f 5. be$ ©roßen
Drahts worben unb

Effay de Poefies. Cölln/ 1746» 8.

Preleäionem de fontibus Juris patrii. Q5eMr 1748. 4.

Ubrum de legis naturalis fumrtu

•

Sprich; I7f2. 4.

In ©ruf gegeben. b. £an$ dubwig# ©eutfch*©efelmeißer$ ©a*
niel ©obn/ warb genannt ber große derber/ unb 21. i6?f. De$

©roßen Dtahtö/ 1S37. 9fabfhauö* 2lmmann/ 1640. danboogt su

denjburg unb 1656. ju grieniSberg/ unb hat gejeuget £an$ dubwig/-

Der übriß in bemdanb worben/ ©amueb Der 21 . 1^7?. beö©rofr

fen SCahtS unb ©aniel/ ber 21. 1680. bes ©roßen ÖtaotS unb 1689.

ianboogt &u grlach worben, c. ©amuel auch Des ©eutfdh*©efcU
tneißers ©aniel ©obn warb. 21. i6?8. be$ ©roßen SXabtS/ 1640.
©roß^eibel / 1643. danboogt ju ^rachfelwalb, i6p.9latb$berr#
i6f2. 3eugherr/ i6f ?. übrißer Der ©tabt * Cuiraflirer in bem
55aurem2lufßanb unb *6 r 9. Kenner/ unb fein ©ohn ©aniel Otitt*

meißer unb 21. 1664. beö ©roßen Ütahts unb 1671« ©tift»©cbaffhet

*u Sofingen.

II. Samuel» danbuogf UrS DeS erßen ©obn warb Des ©roßen
SRabtS 21. if97. Ober*©pittbalmeißer 1604. unb danboogt ju

Ö5ipp 1612. ©ein ©ohn ©aniel beS ©roßen ÜtobtS 21. 1657. unb
danboogt ju dauppen 1661. unb beßen ©ohn Q5eat dubwig betf

©roßen SKa&tö 2i. 1710. unb danboogt ju^borberg 1727»
ui. .£><to*
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III. £<mö 0?uDolf / aud) £anbt>ogt Urö btt erflen britter

©obn warb 2i. 1614. beö ©roflc» dlabtt, 1618. £anböogt tu
93 ipp «nb 162s. ju 3nterla<fcen, unb fein ©ofjn aieid&eö ^amenö
1632. bet ©rofien Ütabtö/ 1639. Ober*@piftbaf>$?eifhr unb 160.
CatffDan Xu 3«Wfimmen, unb befien@obn SDapib, % 1657. beö
©rofien SJtobtö, 167^. üanboogt ju ftmböbut unb 1690. «Wuf#
©Killer ; QJon brfien ©dbnen SDöPib 21. 1680. beö ©rofien $a&tö/
1687. Äauffbauö^enMifer, 169?. ^anboogt ju&mböbuf, 170c*
fXatböbcrr unb 1708. Bauherr; £annö3aeob 2(. 1691« beö@ro£
fen SXabfö, 1699. Cäfieiton ju SBimmiö unb 1719. tfornherr:
Unb äanö SXubolf 21. 1702, btt ©rofien Diabtö, 170;. Äaufc
fcauö*33frroaUer unb 1711. ftmbDogt tu §rifniöberg worben : Unb
»on btt Äornbrrrn #anö Jacoben ©obmn warb $)dnö 3acob 21.
1718. beö ©reffen 17^0. Commiffarius in ©natUanb unb
i 7 J7 - Otobtöberr, unb 2tbrabam 21. beö ©rofien SXabtö unb
1744. taboogt ju ©ottffatt, unb beö Sanboogt #anö «Xubolfö
üobn gleidjeöjftabmenö 2f. 1727. btt ©roffen Stab«, 17*1,
Ober * Commiffarius bec SEBelfdjen Sonben, 1745-. ^anboogr m
$borberfl unb »6fr. bfö kleinen Dtabtö: Unb feineö SSruberö @obn
auch gteic&eö 93abmenö warb 21. 17 32. Major unter bem Regiment
Comab6 in SDicnffcnber bereinigten O^icbcrtanbenr unb 2i, i7sr.
bei) ©n>fitn Olafjtö. @i*e au* JUrrocr.

gereß.

©in auögefforbeneö ©ef<#fd)t in brr ©fabf 15cm, auö weU
$tm ©ebaffian 21. ifz4. beö ©rofien Ölabtö worben.

fum lttd> ein an ber b fpa gdegencö 2>orf in bem 3«bru
3ifP/ in ber Jtanbfc&a’t tTtolite.

gerben.

.....
u
.
nl> ©Örter ii» bet Bfatt uni) Obep^batt» Jporßen in

bem ©ebne ber <gt«bt $üti<to.

ben
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gerdjenöerg.

©inigc Käufer in Der 23farr unb ObenQjogte») ©brlibad) in bem
©ebiet Der 0tabt aüticfr.

£ert>o.

©in auöcjeflorbcncö ©efcblecbt in Der ©tabt 0olotbutK»
aus* wcldjem Olicolauö 21. i *66. ©borberr bed 0tiftd S, Urfi iu

©olotburn geroefcn.

gergien.

©in ©efdjledjt in bem gefaben £5riig in bem £anb TTaUtd/
aud welchem ©eorg 21. ifpf. 1608. unb 1616. Sobann 21. i6ji.

Pbomad 21. 164*. ^obanned 21. 16 ff. unb anbere gleichet 97ab'

inend 21. 168*. 16S8. 1691. 169?. 1701. 17°?. i7°S. i7°7*

unb 171 f. ©ajManen, unb aud) einer gleidxd Sftöbmcnd 21. 1626.

^annerberr » ber Ictflcrc Johann 21. «70f. #auptmcinn bed gebnbed

unb ©eorg 21. i6oj. üanöpogt ju Sftontbep worben.

£erment)ot>en.

ein gcmififv 23laj oberiSöbcnunferbem (2ßilbbnu§er 0d)aaf*

ru^Söerg in ber 0tift 0t. (BalÜfcbcn Sanbfcbaft Poggenburg,

welcher ben Sabinen befommcn , teilen bavunter 4belpnvtcn unb an*

bere 0treit<©ewfbr gefunben worben unb banaben bic 0ag ifi/ ba&

bort herum eine 0chlacbt norgegangen fepe. 0cbcucb$tt*e
0cbw«$. n^turgcfcb* P. 1. p. 262.

£ertoer ober £erott>er , im Serofter*

©in ©efcblecbt in ber 0tabt 0olotbutrit/ and wcldjem Jpein*

rid) 21. 1*48. Ded Ütabtd unbSSau^crwalter, unb 21. i*9*4®e
!

fanbter bei) ber Pbeilung ber ©raffcbaft 23üren mit ber ©tabt
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getwfen tmb folgenbe 4* ©dbne binterlafien : 1. #einricbr

Der 21 .
1 37b 0)orberr $u 9?euburg unb 1^84. bcö Stifte S. Urfi

ju (Solothurn; tmb 1 *86 . ^robft biefc$ ©tiftö tnorbm unb 21 . 1 m.
geworben. 2. Clauö n?ari> beg SKabt^ uni) 21. 1426. @töbt>3W
nn, 21 . 1452* 33ogt iu ©räncben# unb (rüg ba$ Banner in Dem
§ug tviöcr bie (Stabt Süi'icb 21 . 1440, (Sein (Sobn 9)eter trarb

21. 1499. be$@roffm 3y)t$/ unb if if. 3ung4Xabt; auch inglet*

d)em 3af)t Statthalter etneö gabnen gugoolN in bern 0Än)HanbM
Öen. 3. fKubi/ ber 1457. beö 9Sabt$ unb 33aubert; unb fein

(Sobn Conrab 21 . if 17* beö ©roffen $Xabt$; 1*27. SungDfabh
1 f 3

b

Söurgernieificr/ 1 1 34* Q}ogt iu Blutncntbal t isi6. 2Ht«£Rabi

unb QSogt ju Sßucbeggberg; 1 s fo. ©emein*0?ann unb 1 f s 1 . Q3ogt
am Näheren : Söeffen @obn Urö jtcb nach SSern begeben/ n>ie unter

bem 2lrticul Herber ju feben. 4. 3obanne$ marb 21 . *4f6. €bor#
berr betf (Stiftö S. Urii &u ©olotbum.

Les.

(Sine 9tacbbarfc&aft in ber erffert Squadra be$ .£)oc&gtti<&tS

Sttifoper^bal in bem 0bcm (grauen 2$imb.

Lcscaillc.

£in ebemablifle* ©efc&lecbt in ber (Stöbt (Genf, twldjed ffcb

in £oltonb gefejet ; unb auö »elcbem Socob ein fürlrefflic&er $oet
getvefen / unb 21. 1677« geflorberu

Lescale fiebe Scaliger.

Lefcarbot, Marcus.

©ebtfbrtig bon Vervins» ein Ü5örlamenf$ Advocat |U 33ört&
bat ben 5C6mglicb#granidfifcbrn Ambafladorn wnCaftille Anfang*
beö XVII. Seculi in bie (Sobgenofjfc&afit begleitet; unb 21. i6x$*
Ia Ttbicau ae u Suijfe *«$««$ in 4* in £>ruf gegeben.

$ . Lefcheb,



fi lee.

Lcfchet , Jacobus.

Chorherr ju ^euburg, warb ©rafen ©onrab von Harburg
K5taaf*$Xabt % i4°4. machte aber nebft noch einem einen falfchen

8reobeit&93rief unter hem Rahmen unh ©igel eineö lang verflorbe#

vien ©raf&iDwig* für hie SÖurgerfchaft &u9?euburg, Daraus jmiföen
ftlbmer unh hem ©rafenl eine folche 'JBiöermdrtigfeit erfolget, Da§
Die ©tdbte £3ern, greoburg, Solothurn unbSöiel (ich bavjmifchen

(egen müjfen, unh Da her betrug entheft unh von ibme geftanDen

worben, er 91. 14 « Durch bas Gaffer hingerichtet worben.
StattUr. Htcbtl. (Befcb. P. I. p. iof.

Sefcßo ob« £6f<$o.

©in ©efcblecht in Der Stabt 23afcl, «uS Weichem SohanneS
fH. i74°« Sfa&tsherr worben uaD noch itf.

0

Lefcuno.

€ine sftaebbarfebafit in her <pfarr unh ©erneinh Bcrbenno in

hem Spittlern Vertier Der förmtbätthnertfebm £anbfchaft 93eltlin.

Lesjeurs»

©in S)orf in her ^farr unh ©afleflaneo Martin«# in hem

Leflina»

©inglü&iefn unh OSerg^SGBafier, weiches hie ©erneinh Delcbio
»nh Rovola in Der Morbenner Squadra unh Dem Untern $erjier

her tötaubünbttcrtfcbcn ianDfchaft 9Qe(t(in von cinanheren

ftheihet.

Leflbt.



1(8 . 8*

Leflot. *

<£tn 5öorf# ffirdj unb Wart itt ber üanbfdjaft ©rierO# itt

bem ©ebiet ber ©taDt jfceybmrg# unb gebärt bic Warr auch in

ben Decanat ©rier* 1 unb finb Dabin auch But » Nifleraent &c.
Warr'gcnäfiig,

Lefly.

©oll.aucb geheißen haben / waö bermahleit

Lcflivaz

©enennf wirb/ unb batbon L’Ethaz nacbiufebem

Leti, Gregorias.

2UW einem abelic&en 2ftalidnifcben©efcblecbf/ warb ben 19» 9)?au
21. 1630. &u fffteyllanb gebobren # unb erftlicb nach Cofenza ge#

fcbift be# ben Sefuiten ben ©runb ju ben ©tubten ju legen# alwo
er bifi 1644. geblieben# bernacb aber bon fcined 93after$ trüber*
ber festlichen «Sifcboff &u Aquapendente worben # nach ERom be#

ruffen worben , alroo er fid) breo 3abr lang aufgehalten # ficb aber

Weber tu ber SXecbtögelebrtbeit noch ju bem ©eifKidjen (Stanb wieb#

men wolle# immittelß über bod) ficb i» anbern ©tubieit geübef:

€r hielte ftdj folglich 3abr beo feiner $0?utter 21nberwanbten ju

9^et)llanb auf# unb tbate hernach betriebene Reifen# warb aber bon
obgebacbt feinem fettem bem Q$ifcbof wegen an ihme gewahreren

ßweifflen in ber Religion bon feinem £au§ aufgefcbloffen# begab ficb .

folglich über ©enua unb^urin nach ©enf# unb hielte (tcb bafelbfl

einige sjftonat auf# um ficb bortiger SKeligion&Ubung unb 9?egiment$#

(Scrföffung ju erfunbigcn
: Smmittelfi that er eine SXeife nach Lau-

fenne, unb geriethe in ^efanntfcbafteineö2lrste$ Johannis Antonii
Quirin, bet in SXeligionö» ©acben wol erfahren unb ihn banahen
fowol unterrichtete # bai er Die €bangelifc&e Religion angenohmen

2 z unb

i
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84 Äctf.

unb barauf auch be* Quirin Tochter gebeoratbef ; €r begäbe lieh

% 1660. mieberum naw Q3tnf/ unb btfite ffch bafelbff in ber©tiüe

auf/ ba man aber von feinenderfomem auch von einem höflichen©cbre

ü

ben; welche* bie Academie ber
<2Biffenfcbaftenm^3ariO 21 . 1674. an

ibn abgelaffen » nähere Nachricht bekommen , fo mürbe ibme in glei*

ehern 2fabr ba* Bürgerrecht in ber ©tabt <5mf umfonff rnitge#

tbeilet; 21. 1679. verreifete er von bannen erftlid) nach $ranfreich
unb ba* folgenbe ^abr in €ngeüanb , ba er jwar erfflid) von bem
König Carolo II. ein ©elften! »on rcoo. Malern unb bie ©teil eine*

£>ifforien:©ftreibfr* befommenA bemach aber wegen feiner all&u*

großen ftrevbeit in Betreibung ber€ngeüanbiten£ifforie 21 . 1682.

in 10. $:agen felbige* Königreich verlaffen mülfen / folglich aber

von ber ©tabt 2lmfferbam ju ihrem 4bifforien#©ftretbfr angenob*

men worben, unb alba ben 9» Sun. 21. 1701* geflorben / mit #itv
terlajfung einer einigen Tochter, welche an ben berühmten Johannen*
lc Clerc ober CIcricum verbevratbet worben : Bon feinen vielen in

anbern Univerfal-Lcxicis au*gefejten BSerfen iff allein hier anju*

merfen feine MßorU Genevr’ma, welche 21 . 1686. ju 2lmffevbam in

V. Vol. in 8. gebruft worben.

getfe^en, £etf<$en6er3 mb 2(jal, au« £6tfc§en,

£6tfc§en6erg unt> 2(ja(.

£in über ©eft* ©tunb lange* fruchtbare* $bal in bem 3ftn*
ben SXaron/ ba bie Kirft su Koppel flehet/ ber Pfarrer von $etfftm
aber Prior genennet wirb : €* ligen auch in biefem $bal bie SDör*

fer Kerben/ 203tücr^ Blatten/ Kürmatt ic. e* fliefet barau* ber

Rlim Lonza> unb gebet über bcn£etfft* ober £ötjftenberg fin2)aff

in bie (EuManep grutingen/ in bem ©ebiet ber ©tabt Bem: über

biefe* Sbal unb über 9}teber*©fff(llfn haben bie fünf3fbtrben©omb*/

Brü 1 / Bifp/ SXaron unb £eug bie Öber^errlichreit 21 .

1

J7f . be*

fotnmen , ba fff 2lnfoni von $burn/ helfen Bereitem felbige auch
gehört , roegm an bem Bifftof ©uitfftarb verübten Ojorbtbat au*
bem Sanb getrieben r unb fejen babin ein Cafrfan ; £* ffnb auch in

biefe.n $bal mebrmablm Blep^Bergwerf / aber mit fftlefttem £r*

folg/ angelegt worben.
betten.
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Setten.

M in ber Q>farr SColIbaufen unb ber lüccvnifd)tn £anb*

mtn> CXugmcil / unb in Der Wariunb^oateo^teinbaufen in bem
©ebiet ber ©tobt 3ug.

getten&erg.

€in 2$aurm*.Dof auf ber #dbe in btr ^farr 3dl in ber $üti*
djtfcbcrt Sanbroflte# Äpburg, bafclbft m biefem ein Sapell sei

ftanben fepn foUe.

gettenmaafc

gin ßrofier 23auren<4?of in ber ^farr SDurnfen in ber Süridji*

fcben Sanbooateo öJrüningcn/ welcher 21, 1721* abgebrannt / aber

tpieber auferböuen worben. %

Settentneif.

Sin Q5auren*£of in ber^farr unb Berichten DCcggtveil in bet

€anbgraffdbaft CburgAu.

Setter ««& £dtter.

<£in ©efcbledjt in ber ®fabf unb 2(mt ba nu$ bem in

ber ©tabt 3u0 ^3eter 21. 1422. in ber @cblacht beo^eOenjum ba$
£eben fonunen , unb fein ©ohn TOclau* 21. 1472. be$ Dtabtd unb
ber erfte Sanboogt von bem Orr 3u# in bem Sburgdu worben/ unb
ton 21. 1479. bi§ 148?. Slmmann ber ©tobt unb 2lmt/ unb auch

auf einigen Qrobgend§if$en$agfasungen@efanbter gemefen* wie auch
ein Gatter Sobanneö/ ber 21. 1481. frmbföreiber unb 1488. Sfabtö*
berr/ unb £einricH ber 21. 148?. ©tabtföreiber unb 1489. Üta6fö#

berr worben. SDiefcö £,t|lern 0obn Johannes warb 2t. ifiS.unb
ino. Oberoogt juütofcb, i^i^wingberriuOiübti/ 1 542, Stobt*

i 3 berr,
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herr , 1 544 . ©cfelmeiffer unb 1 ff 2. unb 15
-

79 . Ammann ber©tabt
unb 2lmt 3ug/ annebft aud) haupfmann in tfönigl. Sransöfifcbm
unb 21 . if79. in <J3db|llid)rn SPicntfen, aud) 1584 . einer Der©efanb*
ten ju Srricbtung Des griebenS sroifd^en 'bem 4bersog pon ©aoopen
unb ber vötabt £$crn : ©eine swet) ©ohne 3obann unb Safpat
tparen £auptlcutf> in £öniqlid);8ranst>ftfcben SDienflen , unb beri'et*

ftere aud) 21 . 1 *46 . Obermaat suSbatn, 1572. ©efclmcifler unö
158 ?. Siabtsberr unb 1 f 86 . 1 * 90 . ©tabtbalter , unb 1586 . aueö
«anboogt tu Unnenberg, bat auch 2t. 15

*

57 . *>on $ab!t Paulo IV.
einige geiftlidjc 8ret)beitcn erbalten : 2)on feinen 4 » ©ebnen warb
Gielaus Pfarrer ui «ieebfenftein, Johann Safpar, 4bauptmann in

£öniglid)*5ransofifd)en SPienften unter bem Regiment *})fpfer/ unb
i 59 i.JRabtöberr, 1596 . unb 1607 . Oberoogt su £ünenberg, unb
auch ©tattbalter/ 3obatm Q5altbafar 21 . 1 576 . öberpogt su Sbant
unb 4bauptmann in ÄöniglicfrSranjdjTfcben SPienflen t imb3obann
3acob 21. 1 Ä 12. 3?abtSbcrr, 1627 . ©efelmeiffer unb auch £ird)*
9J?eper ber 2>farr?,$\ird) ©t.tffticbaelis *u3ug: 3obann $5altbafar$
§ocbfer Satbarina «>arb 2l. 1625 . Slbtißin su ftrauentbal , unb aus
beö let|iern3ßbunn3wobS ©ebnen warb 3obann 3acob Warrer su
SÖ3olen unb Dccanus eines 9)}ellinger SapitulS, unb Safpar 21.

1652 . D^abtSberv unb 16 *?. unb 1645 . ©efclmciller f unb 5r<ws
©ebuttbeiö bcS ÖroiTen DtabtS unb 1665 . ©pittfeaUQ[>o.qt ; ©effm
©obn Sari 2lntoni 21. 1708 . Otabtberr, 17 J 2 . ©ractbalfer unb
bürgerlicher ©tabfiibrer in ber (Stabt worben, unb pon feinen ©öbnen
warb ÖSwalb 2lntoni 21. 1758 . Pfarrer ju Otteper&SapeU , unb

3ofepb SBolfeana 21 . 17*?. £ird)<$?eocr obbefagter $farr»£ir(h,
unb nach helfen 2lb|ferben befam unb bat noeb bicfe©tcll fein ©ob«
£auptmann ^lacibus 3offpb 2lntoni : 2ludj war ftrancifcuS ein

Sonpentual in bem £lofter 0)2uri unb bat 21. 1616. eine Difpuca-
tion de bonis artibus Praf. Georg. Stengel. Phil. Prof. SU Gillingen in

SPruf gegeben.

2luS Dem ©efcblecbt gleiches Samens unb UrfprungS su 2Jegerl

warb ^iclauS ©efelmeitfcr bortiger ©enteinb 21. 1667 . unb 21. 1679.

(yefanbter auf ber ®emein»£i)bgcnölnfd)en Sabr^ecbtiungs $agfa<
sungr unb ©alluö warb 21» 1718 , unb 17*7. 2linmann Der ©abt
unb 2lnu 3ug»

«etter.
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Setter.

£in Bauren*4bof in bet Wart SOBoflbaufen , in bet UnctmU
feben £anbpcgtep fKu^n>ei(*

S50!1 Lettes.

©in 9ibelicbeg ©efdjlecht aug bem Languedoc, aug welchem 3o#
hanneg , 91. i 540. ^öifdbof ju Montauban , aber oerfriben worben/

unb 91. i5f6. Die £errfchaft Aubonne in bem <2ßelfd)en Berner*

©ebiet erlauft/ nach helfen 9lbleibcn feine ^Qermanbfe , welche um
bet Religion willen auch aug bem Königreich vertrieben worben /

folche befeflen, unb grancifcug 91.

1

S7f* bureb £iilf unb 93ractic

einiger glcicbfaöö pon Bifanj C Bclän^n ) oerwieöner Burgern /

ohne bet Oberfeit ju Bern ^Bijfen / biefe (Stabt nächtlicher
(2BeiI

überfallen unb bie barinn gelegene (Spannifcbe Befa&ung befchäbiget;

ibme aber 91. if8j. pon bet gebuchten ©tobt Bern wegen an beren

tobgfebreibrr ju Morges begangnen ^obtfcblag (Stabt unb Üanb
»erbotten unb nach einigen auch bie 4berrfchaft ju Ober!eitlfcben-panben
bezogen worben/ er aber Pon 91. if87. einige sjftatmfcbaft in bem
SZBrlfdjen Bemer*©ebiet unb ^euenburgheimlich aufgebracht unb
in Dauphine abgeftfhret. ÖtmUt n&btl. <ßcfct>. P. II*

pag. 250. *ijr.

£eu, autfc geult) Unb gött).

€in ©efchlecht in bet @tabt £tad> ton oerfchiebenem £err
lommen / aug welchem 3ohanneg $wcy 3$ft<fccr von bet Pcfl
in (Schriften binterlafien. Cgli ab ben SXotmunb/ ba er in feinen

Koflen mit bem 3ürich»^anner Por Dyon gezogen/ 91. if 14. bag
Bürgerrecht erhalten. £ang ein guter Gabler, 91. i* ji. in brr

Schlacht bei) Cappel umfommen. Ulrich warb 91. ir45* unb
£ang 91. f s 6<5. heg ©reffen fXabtg, unb biefer hernach auch 91. 1587*
Dtahtgberr unb Obrreogt ju Aöng : Bon feinen (Söhnen warb
Bartholome 91. «f^i. unb £emri4i 1 m. beg ©roffen Sfatbg/ unb

brr
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bei* Serffere 21. 1601. ©tallberr, 1607. 2lmtmann jurn grau $0?ün*

Oer, 161 f* SXatböberr, 1617. &mbPogt in betn «Jftepntbal unb
1620. öbereegt &u #öngg : 2lud) würben biefeö letjlern $mrp v£öbne,

4banö ÖiuDolf 21 . 16 n. bcö ©roffen Stabte , 1620. Amtmann ju

Äüfinacbt, 1627. ©tebt > Siebter unb Aflcflbr Synodi, i6$o.
Sanbpogt $u ©rüningen , i6*8. wieberum ©tebLuUd'ter , 16*9.
©cbultbciö bcö ©tabt*©erid)tö, 1646. £anbpegt juCglifau, i6f 6.

Sunftmciffer unb Oberst ju Ottanncborf , 1657. Oberoogt $u

SXegcnfforf; Unb Jjpanö 3acob 2i. 1620. beö ©reffen £Kabtö, 1629.
Sunftmcifter r 1 6jj. #auptniann über eine Compagnie jur Brfu#
jung ber ©tabt ©djafbaufen, 16*6. ©eepegt, 16*7. Bauherr
unb in gleichem 3«br ©al$büufj»©cbrcibcr, i64j.©tattba!tcr unb
Öberffcr SfteiOer auch Obcrpogt in bem 9}ew2lmt, 1 644. Gem ral-

Lieutcnant bcö ©tabt^anncr unb 1646. Commandant bei Q}ek
fern &u ©lillung ber Unrub in ber Sanbpcgtcp <2Bdben!cbwcil. Bon
obbemelten 3unftmeiffcrö £anö £Ku t>otf ©öbnen warb 1. 4banö
Heinrich 2L 1641. Eanbfcbreiber ber ^anbt>oflfci> Äpburg ; 2. £anö
Ulrich 21 . i6f2. bcö ©reffen Dfabtö, i6f6. SanbPogt ju DUgenö*
berg, 1667. ©tift ©t. ©allen ©djirmörtbifd)f £auptmann unb
1680. £anbPogt &u ©ap ; ?. Beat IXubolf 2i. 1647, £)aupttuann in

königlich ^ransöfifc^cn Söicnffen unter bem Regiment £Rabn unb
bernacb Socbmann, wohnte 1648. bet Belagerung Tortofa in

©pannien bep gnb warb i6f4- abgebanfet, warb folglid) in bem
Batterlanb 21 . 1 f . Major unbCommandane ju Cappel in bem
bamabligen einbeimifeben Ärieg, 1 6p6. beö ©roffen SXabtö unb in

gleichem 3abr ©fabMpauptmann » auch 166?. ©tift ©t. ©allen
©d)irmertf)ifcbcr #auptmann ; 4. £anö Cafpar war crfflicb Lieute-
nant einer Garde-Compagnie unb 21. 1672. $auptniann über
eine grep * Compagnie in königlich * gransöfifeben £)ienffcn: Unb
S . $anö3acob, gtfttmciffer, warb ben 26 .3an. 21.

1

66c. bcö ©reffen
CKabtö , an welchem $ag auch fein ©obn gleicbeö 27abmcnö gebob*
ren unb 21. 1682. beö©roffen 9fabtö, 1689. £anbpegt ju ©rünim
gen unb 1697. ju£uggaruö, 1701. SXabtöberr oon ber grepen 2Babl
unb Oberpogt ju 9)»cinneberf, auch 1707. öbriffer über bie jubem

. ©c&uj bcö Batterlanbö erffenö gewiebmeten Belfern werben, unb——

1

7'b flfOorben, binterlaffenb einen ©ebn, ber auch ben 26. 3an.
21. 1689.
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SU 1689. ßebobren, nt feinen jungen 3abren bie Unfcrmcifun^ eigener

Obreren auf obbetnelfcn beobeu üanboogtepen aenofien , unb fine

(gtttbien folglicben in ben Unfern unb Obern schulen unb Collc-

giis ju Btiricb fortaefejt/ unb immitfellt auch einige Seiten bureb

Die meilie ^obgcndfiifcbfn ©tdbt unb Ort/ unb fonbcrlid) aueb 21»

i?of. mit D. 5ob. S.acob ©cbcu4)afr fine CKeife über Die QMavncrifcb*

Umifcb' ©rattbünberifdb* unb StÖallijifcben ©ebürge getban, 1707,

in $?arf. nöcb Marburg oerreifet / unb auf fclbiger £oben ©cbulc

ftcb auf Die 9*ed;t&@c!ebrte unter Den DD. 3 runfebtitfer, 3)an ben

Selben unb fonbcrlid) 3°bann griebericb Homberg $u Q)acb ge*

legt/ unb im 2lug. folgenbcn 2fahrö eine Difputacion in 3>ruf ge*

geben/ folglid) Durch Sbeutfeblanb unb bie SUcberlanbe eine Dicife

getban / unb auf Den meijlen Jjpoben ©cbulen Die berühmteren &a
lehrte befuebt / unb letfllicb über ftvanfreicb nach einigen 2lufcntbalt

ju »JJariä im2Ipr. 1709. roieber bet) Jpau* angelanget / unb fogleidb

ben <5anjle^@efd)aften gemirbmet/ anbei) auch 21. >7*0- £anb*

febreiber ju <2Bcttfd)nml unb 2luffeber bet töurgerlicben Bibliothec

roorben: B« Anfang 21 . 171?. warb er in Der ©tanb&<£amlet>

Unter* unb 1719. Ober Dtabt* Subftitut unb innert folcber Beit

aud) 0)angelifd)er Protocoliift bet) Denen Q5emcin* unb (Joangelifcb*

<£i?bgcnöf}ifcben ^agfa&ungen unb Bufammenfünftett , auch alö Sc-
crctarius in 0emem*(£obgefl6|iifd)cn tarnen 17t?. auf ben £rat>$*

$ag Dcö ©ebwäbifeben Äraofeö/ unb 1717. an -öcrjog Sberbarb
£ubn>ig uon 9iBirtembcrg unb in Der (Soangelifcb* gpbgendfjifcbcti

©tdbt unb Orten tarnen in Dieferem Ictfiern 3aijr an Äönig Vi-

dorem Amadcum oon ©iciiien abgeorbnet: 21 . 1720. trarb er

Unter ©tabtfcbvcibev unb 17*9. würflieber ©tabffebreiber/ weiter*

17 jf. £anbt>ogt Der C%affd)aft Änburg/ 1744. OSabtdberr tan bet

freien QBabl unb Oberoogt ju $?dnneborf , unb 1749. einhellig

©efelmeitfer unb Obcvwgt su 2llttfctten , unb finb ton ibme nebjl

biefem 2lllgemeinen J^eltctifcb* ßoDgenüjjifcb» ober ©ebweijerifebe«

Lexico in De« 2)ruf kommen

:

2>cr iDut*<t>lmKi)rige TTcltbcgtrtf oon2l. 170*. bif i74f*
Süricb/ 8.

Difputatio Juridkd de Plural}täte Suffragiorum in caußs Reügtoms i

Pr*f. Cortielio van den Felde, J, TJ. D. & Prof, ^Otb. 1 708. 4*

SBt 2>W

X- -j»**-
Digitized hy Google



90 Heu«

2>tc fcorocbmffe je$t4ebenbc huptet SranErcicfrö,

3üricb, 1711. 8. unb £örtfe$uwjr 1725,

3ofiä 0imlerö 7uaat von bem Kegiment bet* JÜfyb«

aenofifebaft, mit 2tttmcrfcmcjcn erläutert unb
btfc auf bteferc ^eit fortejefeit/ 3üric&, 51 . 172a.
unb 17??.

3>i'e porncbmffe fe$t4ebenbe Häupter ber 4£ybge*
nofjfcbaft/ Sünc&e 17*6* unb 1728« in 8* 17*2. unb
1742. in i2,

2>te »orncbmffe fe$t4cbettbe Häupter tTeutfcbUnbö/

3 iirid)/ I. ^beil; 17^3* M« $beil/ * 7H> 8 .

^ybgcno^ifcbcö 0t<tbt= unb Hnnb^Kccbt/ IV. Tom.
4. 3tfrtcb/ 1727*1746.

5)48 jc$t4cbcnbc üorncbme 3t*lten/ 3üricb/ 1744* 8.

unb bie meinen non obigen Genealogifc&en 'SBerflein unter bem
Kattien GenealoelophlLi.

©ein^obn §obanne$ warb 21. 1714. gebobren/ i74?.SXeeben#

(gebreiberö Subftitut, 1744. bed ©roffen IXabtö / 1744. ÖCecberM

0a>reiber unb 175-?. Amtmann ju Sßintertbur, hilft auch an ge#

gemodrtigen Lexico arbeiten.

<2$ haben auch bie 9}ai>fomnien Leonis 3ub ö&er Juda; (notl

welchem oben unter bem tarnen 3ub ein eigner 2lrficul ju finben

)

meiftenä ben tarnen £eu gebraust f unb oiele in geifllicben @tatib

9>farr*
s

]5frünb nerfebemjtnb aber febon nor gsraumer^cit auögeftorben.

£in ©efcfelcdjt in ber @tabt 23cnt , auö welchem Ulrich 21.

1 f 46. beö ©roßen EKabtö worben, beflen ©ohne Heinrich unb @imon
nerfebiebene ^farr*2)icnfte erbaltcmunb biefeö lettfern@obn Samuel
«u* 21. >6z?. jugleicb baö Bürgerrecht ju Q5urgborf befommen,

unb 21. 1642. beg Dlabtö; unb fein Stacob 21. 1686. Renner bafelbft

worben
; Reffen einter @obn ©amuel ftch in ber 0rufgiefer*£unft

geübft . unb bie Canonen unb Dörfer ganj gesoffen unb bernad)

auägcbobret , unb non folcber 2lrt in bie ßeugbaufer ju Bern unb
©ent nielr nerfrrtiget, unb 21. 172J. ju ©enf geworben: Reffen an*

berer ©obn -£>an$ ^facob warb 21. • 698. beö Dfabtö ju Burgborf
unb Bogt ju £o*weil, 170*. Ober*©pittalnogt, unb 1708. Burger*
mcilier , auch ^ittmeifttr.
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€in au*gedorbenrl©rfcbled)tm Der ©fabt Uticcm, au* weltbem ©abriet erfl*

lieh ehorberr be« Stift* S. Leodcgarii m gueer» uub ©cbulberr berÖebut alba ge*

loefen, unb Die Schul merflicb gccwifnct, folglich fluch be« Probd SScnbtlm Peter*

man« ©tattbalter unb 31 . 1597. SRacbfolgcr unb Probftobigtu ©tift« worben/ iwb

S< *'ffäSUU 31belidK« ©efdtfccht £eu and) £ätr> in' Dem ganb Unterwa!#

ftenÄtb bem Kernwdb r au« weltbcra üWarguarbs Xocbter 9J?argaretba (id) an

ibau*©trubi genaut j’üjoj im gelb oerbeorabtet unb mit felbiaem ertrüget Peter,

tteldjcr nad) fmlneitigcm Slbfierben feinet Satter* oon Der Stfutfer nnb obigem

SKütterlicben ©roöoatter oon feiner3uacnb nuf erlogen, unb et(Mich Den Kamen pe*

fer i'jXo; genant geur unb bernneb Dieteren lettiern Manien allein geführt,wie auebjci»

ne Kacbfonuucn : ®r binterliefe (Eafpar , Der Saflcllan ju BeUenj worben, unb©i«

mon» Der 3J. 137*. al* tfivcbrocner imb be* ganb/Dtabt* gedorben, unb ein Satte»

«etuefen Kiclau*, Der 21 . t 579. oon pabfl GtegoriaXUL fclbft iumSSitfer bc« gulbenm

©porrengefthlagen , % rsSi.ganb&SefcImeider, isS8 - ganboogt be« Sftcpntbal/

fünf 3abr ©tattbalter, unb 21.159». 1605. unb 1610. ganb ^lmmannworben, ui.fr

immitteldatf-Oaubtraann 31 . 1587. eine Compagnie in Äonigl. ftramofifcheu &tcn#

firn unter bem Siegiuient Slcbing, 2t. i^pi. eine inPäbdlithm ©ienflen jn £ilfber

Ligue ingranfretd) unter bem JKegTtnent ÄbuH, 2t. 1593- eine mit Beat 3aeob grn>

ton 3ug iu£ilf gleicher Ligue unter bem Regiment Kiclan« Pfofer, unb 2J. iw.
eine intfJnigl.Spanidben ©ienden in ba*$»cnlänbifcbe unter Dem Regiment Äbun
nnb oon £ertenffcin angeworben ; Son jemen ©dbneu warb Spanne* 2t. 159S.

Sanb«=©efclmcidcr, 1606. Commiflari ober ganboogt tu Sellen», uub 2t. 1615. unb

j6i8.ganb>Stmmann, anbep aber 3i. lesies.SKitter ber gulbenen ©porren, unb BfltHiw

mittelft aud> 2t.i 5 s>5 . in £erjoglieb«Saooofd>en unb a.icsoo. in «mal. ©pantf*m
»icnjtcn Compagnien errichtet-, unbgatpar,Der auch a^5o7.iuJDienjienbe^ 3)ab|]d
unb Der Xünigcn oon gratifreich unb ©panien in ba* SWeplanbifcbe uittev beut 9te*

aiment Snfpar Eu&i, unb 2t.ißi8. 4? Oicnden beÄ .?>eriog*oon Mantua in Da« Mont*

lerat neue Compagnien, unb alfo Satter unb beobe ©ebne innert 3 1 .3abrrn 7. unb

ein balbc Compagnien errichtet , unb felbige in »ielen Belagerungen, Treffen unb

onbern 2tnlüfen feiblten commandirt : «nnebd warb Diefer eaipar aud) 2t 1600.

fanbfdjreibcr, 1610. ganb«baubtmann Kib btm SBalb , iäm. ganbiStattbalter,

21. 1617. unb jwabren tu SWeolanb abwefenb, nnb weiter* 2t. 1631. 1633. iß?8.

J641. 1646. unb 1630. ganb» 2Jtmnann unb immiffetft auch 2t. 1635. ganbebaubt*

mann Ob unb Kib bcmSBBalb erwtblet: Pabd Paulus V. febtug ibne 2t. 1616. jum

SXitter beggulbeueneporrcnt er toge al«ganb*baubtmann 21 . iß;;, mit bem erden

ganb&gähnlcin in ba« 2butgau,mar 21 . 1614. einer ber Gatbolifcben ©efonbten an

Sabft Urbanum VIII. unb Bauherr 21 . 1619. be« grauen Äloder* ju S. Clara ju

©tan« unb 2t. 1640. ber Pfarrkirchen bafclbd, unb war bep bew erltern auch faft

©tifter jugleid), unb bat in ber lefdern einen Stltar oon SRarmor in feinen Äoden

«uffübren taffen, unb iff 21. 16*4. gedorben, unb bat folgenbe 4. ©tone binterlaffc»:

i. P. Bonavcntura id ata Prior be« ©tift*€ngelberg 2t. 1669. gedorben. z. 3 obaittt

5Keld)ior legte hch in feinen jungen Sabren |u gutem, 3J?c»lanb uub 9iom auf Die

©tubien, war bernad) oon 5a. 1613. bi§ 1650. ganbfcbrciberj unb warb immittelff

unb fblglid» 21. 1614. al«Page bep ber (SatboliltbenÖefanbfcbaft an Pabd Urba-

num VUI. »um Stitter be« gulbenen ©porren gefchlagen, autb 2t. 1633. ^)aubtmanti

über ioa3J?ann in berüejatung oon Btllcni, 2t. 1641. ganboogt berfrebentatemr
a» x iäs?*
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1 65?. 8anb$ ©taftbalter,unb 1654.1057. 1658.166M66S. unb 1674. 8anb,2lniinann,

injroifd)enaud)2)annetberr Dttbbem 2Balbunb©emein,Eobgcno§ifcber£ricg$ 9{al)t,
St. 1656. einer ber@efanbten bet» ©cfriebigung brr vil. crflcit Eübgendfjifchcn ©täbt
unb Orten, unb 21 . i 6ßi. einer ber ©efanbten ber Eatbolilcben Et)bgene$fcbaft an
$Pabß Alcxandrum VII. ber ibne mit ben ©ebeinen S. Rcmigii befdjenFt, bte er ber

3)farr<Äirch ©tanö oerebrf, unb 21 . 1675. geworben : mare anbei) fonberlid) in ber

Mathcfi unb Geometrie unb ber Genealogie erfahren, unb bat ein ©tarn,

S

5u<h aller

.tanbetf ©efchledjter jufammen getragen. 5. £anö 3acob mürbe 21 . 1614. aueb al$

ein ©efanbfchaft$,Page pon obbemeltem 3)abß jum Stifter bes gulbenen Sporn ge#

fcblagen, marb auch 2l.i6 t9 . ^Bauherr unb 21.1665. Eaitb&Statfbalter, unb erricb*

Ute immittelß au* jroeo Compagnien in Äönigl.spanifcben ©ienften auf, eine 21.

i64i.in ba« SÄeolänbifche unb eine 21 . 1664. in Spanien,unb ßarb 2f. i668.pon helfen

Sinbern Anna Maria Paula ?D?utfcr be$ Äloßerö ju ©tanö morben, .paubtmaim
J^anö Eafpar 21 . 1656. ju SKapperfdjroeil uinfommen, 2)laci Sßonaoentura bie Com-
pagnie in Spanien commandiren feilen, pon ben iportugefcn aber in bem .£>infd)iffeti

gefangen, »on bem £erjog pott Schömberg ttieber erlcbiget morben, melcher letßere

ibme auch ein gebnbridrt-Sfell unter feinem Stegiment gegeben, unb bemach bie am
begehrte Sntlaffung ertbeilf, ba er b'ernacb in ben Eapueiner<Orben getreuen, etliche

mabl Guardian morben, unb 21 - 17^. geßorben; Vidtor gibel unter bem Sftamen

P. Robert ben BencdidHnrr,Orben in ber ©tift ©t. ©allen angenobmen ; 3Riclau$,

SHitter unb beö 8anb 9?abfö gemefen, nnb binterlafien 3aeob grieberich unb Eugeni,
bie beobe J£>aubtleutb nnb ber letflere auch ©ro$,Major in jfönigl. ©panifcheniDicn,
ßen morben. 4. granj roarb 21. 1676. beö 8anb,9iabf$ unbSeugberr, auch 21. 1656.
J£>aubfmann in ber 25efajung ju Stellen} unb 1664. Commandant ju Sapferßul, unb
einSBatter £aniel$,ber 2I.i66i. Stifter ber golbenen ©porren, 2l.i67 r.Ober » ober

2Baifen»93ogt, 21.1675. 8anb$ , ©efelmeißer, 21 . 1681. janboogt auf ber Riviera unb
iög4 . Commiflari ober £anbPogtju©elleni ertpebltmorben, oor bem 2lufiug aber ge#

florben, leine Erben aber folche ©feil oertralfen laßen ; er (unterliefe ©eat Jacoben,
ber 21 . 1674 - üanbfchreiber, i 698 .0ber,obcr 2Baifen.2}ogt, i705.£anb$,©efelmeißer,
1705. 8anb6 ©tatfbalter, 1706. 1714. unb i 7 i9 . 8anb<2immann unb immittelß auch

21 . r 708. tfanboogt )ti Sargan# unb 2l. 1715- ©efanbter beo Errichtung be$ 2?unbl
mit jfonig Ludovico XIV. pon granfreich gemefen unb 21 . J7i4.geßorben, unb granj
Spaniel, ber 21 . 1705. auch £anb|chrcibrr unb 1705. Ober, ober 2Baifen, 5üogf morben,
nnb »on 8anb 2Immaun Seat Jacobs Söhnen marb3ohann5tfelcbior 2i.1719.8anb,

fchrciber unb ffarb r7$r.©eaf3acobißCapitain-Lieutenant in£önigl.©icilianifd)en

IDienßon, unb3bfcpb gram mar erßlicb Lieutenant in tfönigl.granjößfcben£icnßcn
unb hernach 21 . 1747. 8anbfchreiber, gab aber 21. 1756. folcheStell auf rnb marb bei

fanb Diabtct, unb beo Oberpogfä granj Sanier ©obn Eafpar 3ofepb iß auch feitb
*

ä. 1748. beö 8anb SHabttf.

Ein ©efdjlecht in ber @t«bt Bafel, Pon bemc unter bem 2lrficul Leo nach#

lufeben. .
•

S$on bem ©efchlecht Äott* unb £eu ßttb in ber ©fabf 0d)4fhaufcrt
imcn au$geßorbcn , unb eine$ annod) übrig; Eines mar pon Dem 2ibc!,‘
au$ welchem Qßerner unb 2)eter 21 . 115?. gelebt ; Egbrecbt ober EberharD
91 . rt86. in ber ©cblacht bet) Sempach in ^erjoglidnOeßerreicbifchcn £>ienßcn,
unb 3 tel in gleichen ©ienßen 2L i?8S. in ber Schlacht bet) 5Räfel$, «nb einet

gleiche* SRamcii* 21. 1405. imifchen ©f. ©allen unb 9lrbon crfchlagen mor#

ben:
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Den : 2lu$ Dem anbern einem Surgerlicben ©cfchlecht waren £an$
21. 1467. unb fein ©obn Magiftcr .panö 51. ifoo. gunftmeiffer,

Unb hat biefer lejtcre 21. ij-oo. ootn Äapfcr Maximiliano I. einen

SOBappcmSricf erhalten, 1 5-02. Das ©d)lcfi Herblingen erfauft unö

itf 1512. ©efelmcifter worben, unb bat binterlajTcn Hans, Der 21.

1 r 24 . Des ©roffen 3labtS, 1544 . Obtrvogt &u 9}eufird> , ijti.

£(o|ier*Weger unb if6o. ©fabf * fKtd)tev , unb Hans OSwalb,
Der 21. if? 2 . Hofmcifter beS ©aljböfa worben/ in welcher ©teil

ibnic feines SrubcrS ©obn ‘Seat 21. 1 f 67. nadbgefolget , unb her*

nad) 21. 1586. Des kleinen fXabtö unb 15-87. Äloiter*Wfler wor*

Den , Deren 9?acbfommen auSgefforbcn. 2)aS Dritte @efcbled)t

brachte Dabin HanS Sonrab , Der von Hemmentbal gebiibrtig , unb
21. 1668. wegen feiner guten Sffiiffenfchaft in Der 9Rufic jumCantor
unb Surger angenehmen/ 21. 1680. Praeceptor Der I. Slot* unb

1710. Bunfhneijtar; unb fein ©obn gleiches WamenS 21. 1717.

Pfarrer auf Der ©teig / unb auch beiTen ©ohn gleichet* OlahmenS
21. 1747. Pfarrer &u Unter*Hallau worben.

Sin atiSgeflorbcneS ©efcfjlecht in Dem 2anb aus
welchem 2lntoni in Der 2lr$nei)funft unb Chimie wol erfahren/ auch

in Der erflcn Doftor unb auch Des 3tabts in Dem Riefen 2lppenjell

gewefen. Sr war Der Soangelifchen Religion jugetban unb hälfe

biefelbige beförberu , feine Sbefrau aber war epfrig Satbolifch unb
perfagte ibnt alle eheliche Sfpwobnung ; als er aber wegen Der 9{e*

ligion Diel Q}erbru§ erleiben nniilen , unb einmahl (ich Dernehmen

laffen, Daß er ju ©onten von einem Waffen ©ad)tn erfahren/ Die

(ich feinem Sbriften $?enfchen gejicmen , unb Doch muffen Die Waffen
fromme £eutbefeon unb immer tXedjt haben/ warb er gefänglich an*

gehalten , unb obnerachtet Der Wietfer Das 2anb gerdumet , unb et

Deffen ©tcHung neben ihm verlangt / wegen beffelben Sejiicbfigung

folcher ^hat unb eines begangenen ShcbruchS Dor Das 9)?alcfij?©cricbt

gesellet unb Den 22. Sbec. 21. 1584. Da er Den Sbebruch wegen feinet

Sbefrau 2luffübrung abgebetfen» auf feiner 2luffag gegen Den Wieffer
beharret» &um©cbwert Dtrurtheilef unb hingeridhtet worben, weU
djeS balb einen 21ufftanb erreget hätte, unb (eine fdjöne auf ^talici<

mfche SOBcife erbaute Sehaufung hernach ju einem grauem.Sv(ofter

: i ge»
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gewiebmet worben. 33iRbofsb«rgcr 2tppcn$ctl. Cbtom />. 6**
mtffcr 2Kppcn$cIi. Cbton. p . *04.

5lucb war ein ©efcblec&t biefeS tarnend , welches baS (<*cf;lo§

Sufenrieb in ben Stift ©t. ©attifebm Sanben befefien unö fid>

baroon gefdjrieben.

€in Weilest (n bem x. (Bmcbtttt 23tmb , au* welchem
Sbaoib 51. if67. £auptmann in £önigU Sraniöfifchen 2>ienfien
worben unb biß 21. 1*69. geblieben.

£eu.

2Ga* unter folchen QJorbuiifhben nicht angetroffen wirb, fan
unter ben CBorbuchftöben Hu aufgefucht werben , als leutenfpurg

bei) Stiteofpurg jc.

geu.

Einige 4)cfafer in bet <pfarr unb ©emeinb ©chttanben in bem
£anb (Blaiuö.

<Dbct unb Uttttt im, 2ilpen unter bem 2llpftein in bem
£anb 2tppcn$<U tnttet Koobcrt.

La Levanche.

Sin ©drflefn in ber Wart Hautcville , in bet .Srty&titgt*

feben üanboogtep Korbers«

geuter^ ob« £euc(föerg.

€irt SDdrflein in ber Wart SEBolfenfpera in bem fogenemntett

$5erg«®eric&t unb #of SBgi in ber Hönbgraffchaft SbutgAa«

SeuOfin ffcfc Sottöftn.

$tVb

I
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Seuchen.

2)drflein in ber ^3 forr unb ©emeinb SBftlienfxuißen in bem
fanb 3ppcn$cfl aufler Koobcn.

£euctjmgen.

(Dber* unb Unter: SDdifein, weltfje bö$ $8urger*Sle<|>f in
bem ©tcibtlein Slltfletrcn böben/ aber in ber Wart©larba<b9)fttrr#
ßendßig fint), barbev auf bem SSurgfelb eine^Surg geftanben, twlc&e
aber in 2ibgang fommen / in bem 7U>dwhat.

gewebt.

ein ©efötec&t in ber ©tabt 23afel/ au$ wiefern ^fetanbr»
2T 1614* SXabtöberr tvorben ; M. 2facob »on 51. if 86 . biß » 617.

Warrer jun ^Barfüßern geroefen/ unb 21. 1610. innert jroet)

Wlonaten feine gbefrau nebfl j* ©öbnen unb ?. (£nflinen an bet
2)e(f uerlobren: ©ein ©obn gleichet 9?amenö warb 21 . 1629*

Pfarrer ju ©t. ®?argaretba unb i6jo. Pfarrer ju ©l. 2Uban/ unb
yerfabe fofc&e Warr biß an fein 2t. 167 $. erfolgtet 2tbleiben/ unb
bat folgenbe £etM)rebigen ju «Safel in ©ruf gegeben

:

Von ben bttnmlifcben TPobmmgen / twb ErAfttgett
(Troff barron. i6fo. 4.

X>on bem 2fbfcbeib bes &. Propheten aus bi'e-

fer IDclt unb bem barauf erfolgten HeibtucfcnXim r über 2. Ree. II. 11. 12. 16*4.
TVas uon felitg 3tbgeftorbenen $u halten r rufe man

felbtgc betrauren unb über felbtgcn 3tbfchteb
ßct> wteberum troffen fottc, über 1. Thels. IV.
x?-i8. i6ff.

^°n ber Streifeit menfchltchen ilebene/ aud) weflen
Heb fromme Ätnbcr <50tree barfnn $u PcrhaU
ten unb $u troffen habet?/ über Jel.XL. 6-11. 16 f 6.

Von

•w“L*c^w .
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!Don ber <5cbult wahrer Ämber <5(Dttcß t bereit
ftd>felbigc unter bem 3od? beß Äreu$eß *u bc«
Heilfen babeit/ über Thrcn. III. 26-22 . eod.

33on ber btttem ©üfugfett wahrer Cbriffen , wie
felbige baß t)7ara‘unb 23ittcrl:eit allerbanb
Trüblalcn biefeß ücbeitö mit brüfeigem Troff
perfüffen Jolle» über Exod. XV. 22-26 , i 6 f7 .

39on bem fclligcn Triumph wahrer Cbriffen, befielt

fid) felbige nach außgeffanbenem ttlara unb
23itterfcit berTtübfalen, bernad) in bem btmm«
lifchen -tflim ewiglid) $u erfreuen haben , über
Exod XV. 27 . cod.

Troff*©piegel, weffen ficb TTittwet*, TOttwen unb
XTaifen bey T>erlurff ber 3brtgeit, famtattbcrit
2^.inbern ©(Drteß in biefent '3ammcrtbal 511 ge*
treffen haben, über Joh. XIV. 18 . 19 . i 6 f 8 .

Traurige 2Uag beß 3}ot£ß (ßCDrtes , baß bie Crön
ihres &auptß gefallen, über Thrcn V. 16 - 18 . 1664 .

Ü)on bem Tob unb 23egtübnuß 3ofuü, über Jof.

XXIV. 29 . 30 . eod.

!£)on bem Üiccbt ber TFelc » unb früftigen Troff wi#
•• ber allerbanb ^mffernüfien unb Trübfalcn bie*

feß ILebcnß, über Joh. Viu. 12 . 1666 .

1 X>on ber Wtnwett unb TPaifett ©eba* , über Pfaim
LXXIU. 2f. 26. 1667.

“Von bem berrlid)ffenHamen unb groffen (Buttbat
in bet Welt r über Joh. I 11 . 12 . 1668 .

- - über i.Joh. Iil. i, 2 . 1670.

©ein 0obn flleicfreö ^amenä tvarb 21 . 167 t. Pfarrer ju 0t.
Stöarcjavetba unb 21 . 1680. ju^ufi, unb tff 21. 1709 . gejtorbm,

«nb fam von if>m in Söruf

:

Difputatio de Lapfu Adann pr'rnn mortalium parentis, Qknf, *664 . 4.

Traur* unb Troff=©piegcl mcnfcblicbcn Gebens,
über 1. Pct. I. 24. iS* 1677- 4.

T>on1
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Don bemunßerblt<i>cn ^ngcbenEen, unb (Bottfeli*
<j<r Hacbfolg getreuer Ilcbrer über Hebr. XIII. 7.

« 691 . 4 .

Auslegung ber23u£.pfalmen IDnvIbd/ 3tfrieb, 1697.*

£eu<$tenegg »btt geutenegg.

ein 3)6rfletn in Der Warr Luppenau
$8era*©eric&t in Der ^anbgraffc&oft tEburgäu.

in Dem foaenannfen

Leudemundus.

€iner fotcfceä Sftomenä »irD ficD unter Den 33ifc&ofen pon Bitten
tfnben.

£eueit*

ein ftouger $8erg unb Btraö nacb £uffn>il in Der Btabt
. Sttavcb Der Btabf CöurgDorf in Dem @ebiet Der BfaDt 25ttn,
an ivelcpem at*b ein 23ab, meicDeö Daneben Daö % .

£euen6at>

©enennr tpirD.

geuenfiäcfcfin.

e»n «öauren^of in D:r Warr unD ©emeinb Neuffen in Dem
Sanb 3ppcn$cli miffcr Kooben.

£euenf>erg*

~
,
,3.
m Sran&ofifc&cn La Motte : ein frmbguf unD tt>ofof6öufe$

^
fttDoö erbebet an Dem $?urter*@tf, nebfl 3 . sftJdüinrn in

Der pfarr unD 25ern*ircyburgifcbcn 2imt Kurten, Da einfach
9t flleicbe*
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gleiches Samens, bet in Den SMurter * ©ee einflifflct. Sin alte«

(Schloß unweit flein giijel in Der ©olotburntfciKtt flanbvogte»)

<£l)iertfrin, welches 21. 146?. von Denen von ©olotburn eingenommen
worben.fie aber i466.HanS$tiincben wicber jufieilen lafien,ih welchem
21. i5o6..barinn Solothurn eine 93efaxung ßebabt. Sin Schloß
in Dev ©emeinD Sdjleuwis auf einem nicht aUjuerbabnen Seifen auf
her linfen Seitben Des Rheins in Dem Hochgericht ©ruob in Dem
(Dbcrtt (5rmicit25unt>, welches ebemablS Pott einem 2tbel glei*

cheö Samens befefien worben , jejt aber Dem ©efcblecbt von Mons
gehöret. Sin nun abgeqangneS Schloß unweit Dem Äloßer £ujel

in Dem 23ifct)ofli<t> 23afcltf<i>cti £)ber*2lmt &elfperg, welches

ebemablS Die München befefien, unb ftch annoch Darvon fchreiben,

obnerachtet $bürina aus foichem ©efchlecht felbigeS 2t. if*6. Dem
Stift Süxrl verfauft: SS wirb von etlichen ßcucnburg genennt,

unb bat einen eigenen 2lbcl gehabt # weichet* SrkSammerer DeS iöu
tfums tSafel gewefen.

£euenf>erg , S6nwen6erg.

• JZ.in auSgeßorbcneS ©efchlecht in Der ©tobt ^örtcb, aus weU
dem HanS 2t. 1474. Sunftmeißer ; HonS 21. 1489. DeS troffen

ÜiabtS unb 1 f 06. fjanbvogt xu 2lnbelßngen worbrn : 2lucb Die be*

fefiVne Q3urg £>übdßcin 21. in 7. an DaS Schloß unb ©erid)t 2tlti*

jfon vertaufdjet, welche letffere Urban 2t. 156?. wieDer verfauft unb
1 574. Des ©roßen SXabtS |u Sürich worben : SDiefer Urban bat auch

hie Berichte ju SReunforen befefien unb 2i. if 5*4. verfauft.

Sin auSgeßorbeneS ©efchlechf in Der Stabt ©olotbum,
aus welchem Sbuon 21. i$ 6 j. DeS SKahtS unb Thcobaldus Sbot*
Herr Des Stifts S. Urfi worden.

Seuenterger, Slicfoutf.

Sin Q3aur , gebübrtig von Schönbolx in Der $farr 0$uberS>

weil, in Dem 23cmcrifaKtt 2lmt $racbfclmalb , war 21. i6fj.

bas Haupt erfilich Der 2tufrübrifchen Untertbanen in Dem ferner
öebier,
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©rbiet, unb nachbeme ftd) auch jugleich aufrüfjrifche Unterthanen

Der ©tdbfen tarn , $3afel unb ©ofothurn mit felbigen im Slpril

DiefcSSaM ju ©ummiSwalb perfammlet/ führte fr Darbet) bif Um»
frag bep Errichtung einer gemachten Sufammcnfcbmeerung miber bie

Oberfeit, unb nahm folglich ben $itel eines Obmann ber Q3unbS*

genoffen an/ unb labte nicht nur anbere SSernerifche » fonbern auch

anbere gpbgenö&ifcbe Unterthanen &u folcher Bufammenfchmeerung,

jeboch ohne piele 2Bürfung burch Briefe :c. ein, führte jtdj auch bet)

einer gehaltnen Unrerrebung mit ©efanöten pöii QSern ju £uttmeil

unb £angentbal hochmüthig auf , unb erneuerte mit betten aus Dettt

benachbarten gebiet f?cb auch cingefttubenen ihren fogetiannfen$8un&

micbermahlen eyblich , unb richteten barum einen geftgleten SSunbS»
Söricf auf , molfen auch auf bic QJorlabung ber ®emeitt*€pbgenöf»

fifchen ©cfanbten feinen SluSfchujj nad) 5Saben fdjifcn , fchdbigten

hingegen bie getreuen Unterthanen auf pielcrlep SOSeifc, liefen folglich

auch bie 9Jdßc ju ©ümminen unb Slrberg , auch 2Binbifch unb
©Oeffingen befesen, unb rüfte er Scuenberger mit einer grojfen 21n&ahl

ber Slufrübrcr bifi für bie ©tabt Q3crn ( hanblefe auf bem ©Juri»

gelb mit einigen $lbgeorbneten ber Oberfeit an einem OSergleid),

welcher auch fdhiene feine 9vichdgfeit $u befommen , als aber bie üb»
rige (Snbgendjjjfche ©täbt unb Ort allem folchem aufrührifd)m

Unmefen abjuhelfen mit ihrer $?annfd)aft atigerüft, hat l'euenberger

einige faufcnb©?aim aufgebotten, unb i \i benfelben bi§ gen©?eüitw
gen entgegen gesogen, unb hat biefelben ansugreifen ftch unterftanben/

weilen fie aber einen bapfern ^Biberflanb angetroffen, unb pon bem
groffen unb fleinen @efd)üs ©chabm erlitten , auch baS Söorf 2Bol»
lenfdjmeil in $3ranb gefehen , haben ft? ben iu 93?ap beS SriebenS

begehrt unb felbigen unter gemiiTen Q)ebingungcn erhalten , ba im»
mittclft auch eine Slnsahl ber Aufrührer bet> Dem Sborf £frsogen
SSuchfee erfchlagen unb auch felbigcS in SSranb gejieft morben : bet

tanberger flüchtete ftch hernach nach #au$ , nachbem er aber ba»

felbft auögefunbfchaft morben , marb er gefangen unb nebft noch ben
£anben gehabten QMtttbs ‘törief unb anbern ©chriften nach SSern
gebracht/ unb naebbem er pon ben epfrigften 2lufmiflcrn, geführten

£Xathfd>ldgen , Vorhaben unb anberS folche Aufruhr belangenbeS

eine rtmDc 58efannmus abgelegt , ift fein (taUrrhcil Dahin ausge»

9? * faöeiv
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faHrn/ ba§ ibme ber ffopf abaefchlaaen, fctbtflcr famf ben cbbemeltftt
<Bunb*93rief auf ben Salden genaglet, fein geib aber fleoierrbeilef,

unb bie Sbeil auf bic £anbflru(Ten, fo &u ber ©(abt «gern führen/
auföebenft werben follen, welche^ au* benif.^un. »oUftreft mor#
bm. K««bn ifybgtn. ©tf*. 25cf<tor. /. 99S. fa. Häufte
23cf4?r. (befefc. Part. xnu. p. 51-128.

geuetrörufer iw* fcott $(üe.

geuen&urg Me geuen&erg.

geiten^ru&.

„ ©jj ^auKii<$«f(n bet<Pfflw 3«nimiftti/ in 6« XiSritfof-
f<bm Ober^oßtep Äulmac&r.

geuengau#.

©nSDörffein in ber ^3farr ©ütfinßen in ben #oben unb 9}ie#
bem Berichten : ©n 93auren/.&of in brr Warr unb fiebern®m&
ten ber ©tabt Q5ifd)ofjell : Unb einer in ber QJfarr ©ummeri / in
ben fiebern Berichten Ober 2li* unb £efenbofen : Ä in ber £anb#
©röff*öft fcbursait.

geuenjjanfen.

Cin $Bauren*#of in ber $farr EKoffrrflorf in ber 0olotbutr*
nifoett fcinbPOßtrp SDorna*, welchen bie ©rabt 2t. ifif. erfaufr.

geuenfprung.

©n au£geflorbene$ @ef*fe*t in ber ©fabt ^Sfrrt, auä wef*
*em ÜJauluö 21. 1499. in ber ©*la*t beo Sorna* geblieben, unb

?• »ff** ©*afner / if?4. SXabteberr / 1 n8. *£)ofmeitfer

ju Äönißäfelbm unb 1 $39. wieber SRabWbrrr worben.
«

Seuen*
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geuenffein, £6toenftem.

Sin tum jerftdbrteö @cblo§ in bem 2onb Uvt, wn welchem
fic& Da# ©efcfclecbt junr Brunnen flefc&rieben.

Sin nun &erftöbrte$ <25d)Iog folle um Die ©eflenb ber ®f#be
§(anj in bem (Dbcro (Brauen 25unb, ein ©tammbauö 6er

Cblen gleic&eö tarnend flewefen fepn. (Bulcr Rbtt. j>. f. 8 .

geuenffein au<6 £6toenfTetn.

Sin auögeftorbeneä ©efcbledjt in ber @fabt.<freyburg, aus
welchem fXubolf 21. iy 18. ©roSweibel unb ip9. SXabtöberr / unb
Sobanneö 2t. xyjo. Sanbbogt ju Wuippcns unb 15-40. ©roöroeibel
worben.

geuentofcef.

Sin 35aurem.öof in ber ^farr gifc&enlbal unb b<r ^uticbj^
(eben HanDoogrep ©rüningen.

Valle Leventina fiebe £ti)£tt€n«

Levee.

Sin auSitfiorbeneS ©efcblecbt in ber ©t«bf <Btnf, «u$ ntU
$em Aim6 2t. iy?6. Sindic flcmefen.

geufetfingen.

Sin flroö Söorf, £ird> unb 9>farr in ber £önbüogteu #ombura
unb Sapitul t>on SBalbenburg in bem ©ebiet Der ©tabt 35afcl.

£ettgg ftfbe geuf.

ft i ftugtl*
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£euge(6ac§ unt> £eugefen.

Einige \>crflrcutf .ftdufer in brr tyfarr ©ebtvanbett in bem fo*

genannten greifen $bal beö £anb$ <&Umie / tt>e(c^e ben tarnen
haben von bem bafelbif burebflieffenben £3acb gleicbeö tarnen#/
tvcldjer bureb einen verborgenen 2luoflu£ auö einen auf Der 2Up Ober
?5lcgi bcfinbltcbcn 0fe entliehen feile ; tvorbeo ebemablä auch ein

S9aD/ genannt HcngclbndxV * 25nt> , getvefen/ beffen Quellen
aber meitleno von ber £int überfebtvemmt tvorben, unb fclbigeä ba*

naben meifienS abgegangen. vTfcbuM <DUumet:€bron»P‘7.i2.;6.

£eugenen.

Sin ffarfer Q3adj / ber von ^Sdjigen neb|f lieferten baö $bal
binabfommt unb &tvifcben Langnau unb ©taab bie ©rdnsen jmifeben

ber ©tobt 25cm unb beö 23tffumö 25dfcl / unb von ba an auch

bie ©rdnjen jmifeben biefeä QMllumO unb ber ©fabt ©olotbum
Gebiet auömacbet , unb eine Q}urteljlunb ob ©taab in bie 2lren«

fließet.
, .

£euggmn ob« £uggeren , au* £ütgeren.

Sineg ber 8. Remtern , in tveicbeg bie ©raffebaft 23<rt>c»t ein*

getbeilet ift ; £at nur bie ^farr gleicbeö Tlamenö , tvelcbe nebli bem
2lmt in baö 33i|lum 35afcl unb baö grifgauer^apitul gebdret ; in

biefem 2lmt baben bie fiebern ©cricbte bie #errfcbaften Bernau
unb ^ööttflein/ unb an ben meiffen Orten

Sie Commentburet) beö 3obanniter Ritter *£>rbenö gleichet

tarnend/ tvelcbe nebft ber barbeo gelegenen '])farr»Äirdj auf bet

linfeit ©eiten ber Slren vor Älingnau über lieget , unb erfl fürj(ic5

neu erbauet tvorben : fte foU ihren Slnfang befommen baben um ba$
Saht 12 *9 . ba #ugo bon ^üfendein famt feiner ©etnablin unb
Äinbcrn bie Rechte ber Warr fjeuggeren famt ber Sebenfcbaft unb

Mürbem in ©vütt/ Sdttingen/ $8dttftein k* ben Sobflouifer Git-

tern
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fern su 35ubifott »erfauft / welche auch 21. i2f8. Mn Ulrich uni)

#ugo betn Jüngern von $:üfcnfiein , auch Die 2luw 3nful bei)

jUtognöu unb 21 , 125;. vonQSifcbof £einricb von 23afe( Dm Sehen#

t>en &u geringem fauffid) an jtd> gebracht ; unb b0 von bem Üiitfer#

örben auch Daö Orbtn&>£>au4 ju Älingnau babin verlöt worben,

jft foldN ju einer CTommentburn) errichtet tvorben , welche 21. 1467.

ber ber ©raffchaft 3$abett regierenden Orten ©chirm angenobmeri,

unb 2lntio 1499. in bem bamabligm ©chwaben * Äriecj von

ben ^vbnenolTrn befejt , unb bie Äaofertiche , welche von Q&älbrbut

aug felbigeä überfallen wollen, abgetrieben worben : (£$ beftcllt

auch bie gommmtburey ben Pfarrer bafclbtf unb nach belieben auch

einen Kapellan , unb werben von benen gewesen (£ommentburcti

gefunden

:

$nno Slnno

12 . , Q5urfbarb von ©chwenbi. 1 700. Johann Wipp, Sreybfrc

1 *40, Rudolf von $33üttifon. von ©chönborn.

1444. ^)uao@raf vomX)iontforf. 1703. SO^arimilian Heinrich/
'

1520.

If 52 .

jjgi. 55ernbörb von 2lngelocb. 17 iu Svbann^gnati <2Bilbelm,
1 f99. .ÖartmannoonDerSbann. ßreyberr von®ymnich.
1 609. Sobnnn gubwig von DioU. 1753, Sgnatiuö^altbafar ^JBiU

1649. $ran$von ©onnenbrrg. libalb 9$inf vonSSal#
168 3, SSernbarb (grnff, greyberr benfiein*

von Theben.

€in Jefcblcdjf in bem B'bnben Sfaron in bem ganb TTnllfö,
aui welchem Vaurentiuö 2i. iy 17- ifai. unb 1*27, unb Sobanneö
2t. 1606. unb 1607. Speyer Defiefben gewefen.

Eetigginer.

Seujjaug fit&e 2eiien{iatie.

Levi-
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Levizolo.

Sine tffacbbatfcbaft in ber ©emeinb Furcula, in ber Morbcn-
ncr Squadra > in Dem Untern $erjier Der (ßtrtubwnbttctif^crt

Eanbfchaft beltlin.

geuf, oucb geug unb geugg*

3(1 ber britte in bem SXang yon bem VII. Bebnben beö £anb$

<2BaUi$ , unb ber fünfte 3fbnben »ort oben bem £cmb an gerechnet,

grämet gegen Aufgang an ben 3'bnben Oiaron, gegen 9ftebergang

an Den 3 fbnben ©yberä, gegen Mittag an Die hoben ©ebirge gegen

bem Slugtibal, unb gegen Mitternacht an biebernerifcbeSatfellanco

ftrutingen : Sr ligt auf beyben ©eiten ber 3ibone , fangt an bey bem
glu§ Lonza, ber ben 3d>nben Oiaron unb £euf fcheibet, erflreft

jtch folglich auf ber rechten ©eitbcn ber SXbone gegen Mitternacht in

einem $bal jmifcben bem böcbften ©ebirg , yon beme baO bächtfe bie

©emmi an ba$ berner*©ebiet grämet : 2iuf ber linfen ©eitben ber

IXbone gebären auch noch in folcben 3ebnben baö $urtmanö*$ba(
unb oer(cbiebene auf ben bergen gelegene ^Dörfer , unb enbet frlbü

ger bey bem bad) Rapili jmifcbcn Dtnglefen©yber$ unb bemSborf
©algefcb/ in felbigem bat t$ auf ben bergen gar graäreiche 2Upen,

unb in ben Sbenen auch fruchtbare ©ütber unb Olebberg , unb trirb

fonbcrlich ber um ©algefcb berumtvacbfenbe rotbe <2Bein für einen

ber beffen beöianbd gehalten, unb machet biefen 3ebnöen jonberbar

baä gleichfolgenbe bab befannt
:
$n bieferem 3ehnben ifi noch bie

beutfche ©prach inUebung, gleich unter felbigen abergebet bie <2Brlfcbe

an: S$ befnben (ich barinn bie $farreyen fruf, baben, $urt*
mann, ©algefcb, Sllbincn, Srfchr Smbö unb Hampel unb gebd*

ren in felbige bey 20 . öJemeinben : Söiefer 3fbnben bat gleich ben

anbern 3fbnben ein 3fbnben Bericht , tuelcbrä auct bem Sfbnben
Richter unb 12 . beyfoern beliebet, unb über bürgerliche unb Ma*
lcf»8'©achen abfpricht unter Dem Pralidio beet £aupttf beä 3*bn'

benä, welcher Mrytr genennt, tn ben Monaten San. gebr. Mart.
2ipr. Sun. 3ul. 2lug. ©ept, 9foy. unb 2)ec. unb unter bem Pra-

fidio
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fidio be$ fogenanuten (£afilanö in ben Sftonafcn $D?at) unb öcfobr.
unb tterben bicfc beobe ade 2 . 3abr r unb &n>abr ber 9flepcr in bem
graben unb ber gafllan in bem ungraben 3nbr abflcdnberrt/ bet

Ö)ieper aber ift jeberroeilen ber erfte ©efanbfe betf Sfbnbentf in benen

£anbe&93erfamnilungen : Sbie ^anner^erren unb 3ebnbens£aupt*

teuf aber beforgen Die £rieg<j*©efcbdfte t bleiben lebcnäldnglfcb beo

folcben©tePen, unb baben auch eigne ihnen jugcgebnc 9fdfe; unD

fnben ficb oon benen bafelbff gemeönen Nepern crmeblct

:

ttfeyar bce ^cbnbcn HCÖ30.

Stnno

ifoi« 5lnfom ©c&tpiser,

x;o2. Martin ©tafelin.

iyo*. ©tepban Reimen.
ifo4- $bomaö ©cbroiser,

iyof. gobanneö <2ßerra.

if°6. ^boniaö ©cbwijcr#

1 fo7* $büip *Perini.

iyo8. Slntoni Sbeuico.

if09* Jobanneö <2BerrCU
ifio. ©ilig Srngaffmen.

ifu. 9}icolauö «Ettagnon.

ifia. Martin ©tepfelin.

1 f 1 j. jacob de Berterinis.

if 14* $bilip QJerrini.

1 s 1 f . 3oban. <2Binbfdjen*

if 16* 3}erinuö ©enilten*

if 17. 5lnfoni ©ebroiier.

iyi8. Martin ©iettla»

iyi9 » 1>eter 2Ulet.
iyao. Ütabolpb Reimen*

15* 1 .

1522. Q)e(er SOßiöa.

if2j. tyftitfp ^erini.

is24. 3ob«n ©rank

Slnno

is*f. fKubolpb -Seimen*
'

if26. #ugo grill

1527. ÜSetruä de Berthcrinis.

ifzt. ülubolpb Reimen.

1 y29, Ö3erinuö ©enilren,

lyjo, joban. ©ebauben.
if?i* Jeter Sengaffmen.

iy*2. Q3efer Sbeuico.

iyjj* Dioleluö Reimen*
iy$4. de Berterinis.

ins. Slnion ©cbwiijer.

1 ntf. ©ilg €i*er.

ifJ7* ^Derinuö ©ebroijer*

15? 8. fyeter £epico.
* 539 . Jerinuö Senflöffinen.

1540. 5>e(er ©enilten.

1541. Ütubolpb Reimen.
if4*.

if4j. Jefer Sengaffinen*

iS44. granj^bitbok
J S4S*

if4^.
if47. IJerimm ©<$tt>ijer*

*548.

ö Slnno
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2inno

if49. Q3ft<r Bengaffmen,

ifj-o. Slntont Q3runner.

i j- 5 1 * B etcr 2MIef.

iffa, Sfoban. QMat^cr*

j 55 J* ©i(g Sritf*

iff4» Cafpar ^orefat?.

iSff. ©tepban £ocber,

1556. 2lnfoni ^acob.

if17. Stnfoni Brunner.

i5f8. (Sbriftian Sengaffinem

if 59* SIntoni Reimen.
if6o. Beter 21Uef.

if61. Slnbreng öggier*

1562, 51ntoni 3acob.
if6*. Sobamtcä SBerra.

if64. 3oan. 3engaffinen.

if6f, #an££)emco.
if66. vJnfoni Ottapenjef.

U67. (Ebriftion Sengaffinen,

if68, auch er.

1 f 69. £ocber.

1J70. 5öfob Brunner,
1571 . £anö Bengaffmen.

if7*. 33artbolome 2UIet.

if7t* ©tepban £ocber.

1 574, *fticolau$ ©atfner.

1575. Beter Slmbuefl.

1 f76. (fbritfian 3engaffineit,

1 577« 3acob Brunner*
1*78. vlntoni 5Dc»ico.

1*79« 3oan. Sengaffinm.
i jSo. Befer Soiebolb.

u8i. Q3arfbo(omdu0 2(Dfef.

« *82. (Ebriftian Bengaffinen.

Slnno

if8j* 3oan Socber, .

1 f 84.

if8f, 3acob Brunner.

if86. Beter in Der Summen.
1 f 8 7. Slntoni ^apen^et.

if88, (Ebriftian #itpranb.

if8g. 2lnörea$ ^Matter.

1^90. Beter Sittibiiell.

1 f9r* Beter in Der ftummm.
if92« €briftian ©cbtDijer.

U9?« Slntoni £circmen.

1594« ©abriel 903erra.

1595* £anö Bengaffinet?*

1596. Eftictauö ©aöner.

1 f 97« £$artbolome 2l!lef.

1598. Befer in Der Summen.
1 5 99. QSincent Stlberfin*

1600. Beter in ber Summen.
i6or. Slntoni Reimen.
1602. SÖartbolome 2ll!et.

1603. 3ebann Bengaffinen..

1604. 2lnfoni «peimen.

160^, 3obann öggier.

1606. ©abriel SBerra.

1607. @tepban de Vico«

1608» SOKcbaet 2tffef.

1609. 3obann3engöffInet?.

1610. Slntoni Reimen.
1611. Wicfauä Brunner.

1612. Beter in ber Äuinrtim.

1613. (Stepban Berini.

1614. Beter 2lüet.

1615. 3obann Oggier.

1616. Sobann ©cbmiier,
Stnno

1
-r • Digili^fc by Google
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Stnno

1617. $taqerött.

i6«8. Slntoni Sinflöffinm.

1619. Siiirom Äalbermafter*

1620» Joban $?aaeran.

\6i\. Johann Oagier*

1622. Johann3Bv|?.

162 j. gohan ©abnc! <2Berra,

1624. gobanSfngaffinen.

162 f. Johann ^Boß.
1 626. Johann ©ranb.
1628. Slnfoni Scncjaffinen»

1629. 97iclauö

1630. 9}idauß de Vico,
1 6 }2, betrug 2lßef.

1654. Johann Oanier.

16*6. gobanneß 2Bo§.
x 6^8* goban ©abriel 2Berra.
1640» Johann Oaaier.
1641. ^fttdauß ©aßner.
1644. «Betrug 2Ulct.

164g. $bfobu(uß SOBifla,

1648. betrug Reimen.
1650, «ftidauß ©afmer.
1652. Johanneg Oasier.

i6f4. gohanneß de Vico.

1 616. gacobuß 2ißct.

i6f8. ©uilidmuß 03ranb.

1660. (£brifttan Tagner.

1662. gacobuß
1664. ^bcobuluß ^Bißa»
1 666» ©tepbemuß hörend?»
1668. grancifcuß 2ißet.

1670. gobanneß 2Bißa.
1672. 2lntoniuß ,3’bvun.

1674. 3oban$dcbad$TCagermn

Stnno
1676. (Stephan SBorencp*

1678. Sbn'fiian ©aßner.

1680. gobanneß ©aßner.

1682. Johanneß ©rönb.
1684. (Stephan Q3aoarb.

1686. gobann ©abriel 2Berr<u

1688, gobann Öaaiff»

1690. $bomaß Q$ai>arb.

»692. goban. $ramifcuß 2lflef.

1694. goan. fran& oon £KicD^

matten»

169*. betrug in beräumen.
1696. Sbnfftan 53alef.

1698. goban ©fepban Slßef.

1700. ydcolauß ©ranb.
1702. ©amuel OMcbler.

1704. goan. ftran&2lßet.

1706. goan. granj 2Bißa.
1708. gobann«J}dd)ael?DJorencp»

1710. (£bri|tian 53alet.

1712. ©tepban ÜMafft,

1714« gobanneß «oalef.

17ns. Johann Stephan 2lßef,

1718. yetruß in Der Junten.

1720. goan. Michael ^orenep:
1722. goban. <£anj 3Bißa.
1724. goban. Stephan Oagier#

1726. goban. gofepb <JMaßp.

1728. «ranj gofepb Q3alef.

*7$ o* goban. $ran$3fnruff nett.

17?». Wroniniuß Sxitter.

1734. johan. ©fepban öagier.

1736. gofepb ganati SfBifl«.

1758. 2Uepiuß 3Berra.
1740. joban.Srani 3fnruffinett»

O * Sinno
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5tnno

1742. 3obannrö ©dniHt'er*

1744. Sllfyiuö <2Derra.

1746. gratis 3£aoeri SEBilta.

1748» Stepban ©c&ullier.

2lnno

1710. 3oanne$ ScbuDier.

17s2, ^icronomuö Dritter*

i7f4* ©tepban Oggift.

1756. 2fobann Sfofepb OTorenco*

Parnicrbcrwt bcs 3cb»bcns »urbm ctwcblec

:

ifio. 3*tuboIf 4b<imm.
1544. Ö>cter StUef.

ifyo. 0trpban üocber.

1 f 8 1* CSarrolome 2tUet.

1620. SMc&ael Kagran*
1642, €j>eter 2lUrt.
1646. rftielauä @a$ner»
• 6 ft. gacob SiQft.

*679. 3obann9ttic&ael#Jagran.

1688. gratis 2illef.

1694. gobanneö SßSilfo.

1702. Soban Stephan 2UJef.

1717. 3obann gratis SBilla*

1727, gratis goffpb SlUct*

174°* gratis Soffpb Q3a(ef.

1742. Sobann gratis Senrufinetl»

i7fi. 5lugußin ©aöner.

^cbttbert-gauptlcutb abctr fittbcft ficb cifwcblet:

if49. ^fter Settgafinen (de Ca-
banis)

iff?# ©ilggrili.

ijf4- JJeter Smaafineti.

if74» 3obanncö 3fngafineii.

.1*84. Söcob 55runner,

if 89. ebrißian 3engafmftt*
161 o, 2tnfoni Reimen*
162 s. Slnfoni Sengafinm.
1*30, 3obanw$

1649« gobanneö Öggier.

16*6. 0>rißian ©aötier.

1681* 3obannfg Oggier.
1702. @tepban ^plafw.
172°* Sobann Melchior Ötto*

. renco.

x72f. Sobattn 25apfißa SSafef.

x 73 8. Sobatm ©fepban öggicr*

I7SI* gratis Michael SföormcD.

£eöf.

€in fefconer rootgebauffr giefen unb $farr iß brr #aupfcOrt
bfg gleicfcbffdjrifbnen 3<bnben$/ a(n>o Die 3fbnben*Q3frfamm(ungft»
unb ©eric&te gehalten merbfn , unb barsu f in fcfcdneä Dtabrbau* er*

bauet iß; ßnb auch dftoö Dafdbft bic ©eroeinen 98erfatnmlun*

gea
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gen Dcö 3$ifdjofö unb aller VII. 3fbnben gehalten worben , weilen

folcber halb in ber €0?ittc berfelben fidf) befinbet : Sr ligt auf einet

4böbe jur rechten ©eitben ber SXbone, unb ffiefet auch burcb felbigen

Der glug Dala in Die Dtbone, über tvcldbe benbe prüfen geben:

gegen 21ufgang gebet ein enger 3Beeg jwifchen ber SXbone unb Denen

bergen gegen £Karom unb gegen Mitternacht itf er von einem gäben

2$erg eingefeboften , fo bah felbiger gleichfam von Der 9?atur mol

verwahret i|t : Die Sanbflra i von Dem ©enfer*©ee , (Sitten , ©o#
berä :c. über QJifp unb Dortige ©ebirg in baö Sfchentbal unb ^ta#
tien gebet vor Seüf über an Der linfen ©eiten ber SHbone , Da an bet

£5ruf ein Jpauö unb fogenannte ©uft ju 21ufbebalt unb Fertigung

ber£aufmann&©ütber (ich befindet, unweit barvon haben bie9lßalb#

wafTer , Da fte in Die Dtbonc cinfiicfien, eine grofie 9S3eite Sanbö ein#

gefreflen unb binweggcfubrt, unb wirb Die ©rub barvon, ber Uli#

graben genannt , unb feil nach einer alten ©ag ebemablö ber liefen

£eüf alba gejlanbcn unb ju2luöwcichung folcher ^albwa|Ter<©efabr
vorüber an Dad Ort/ wo er Dieämabl liebet/ verrüft worben feon:

Sö foQe auch eine unweit von Dem Siefen an ber Dibone gelegene

Matten annoch Die ©eufter# ober ©ünfoMatt beiden , weilen in

einem 21. i j 1 8. pvifeben Den ^anbleutben in QBalliä unb Den benacb*

barten Sblen auö Dem ©immen# unb Srutiger ^bal entftanbenen Ärieg

viel von Diefen letftern unb ihren Jpulf&Söölfern von Den erftern er#

fchlagen worben nach einigen Bericht , Da Die von ^Ballig felbige

in ihrem Einfalt über Die ©emmi binterjieben unb biö babin treiben

fönnen, nach anberen Bericht aber» erjt nachbeme Die von QBatlitf ftc

juvor ju ©naben aufgenobmen gehabt : Sö batten auch Die grevberrn

von Sharon etwaä ©erechtigfeit unb einen Sljurn ju ^euf , welchen

anbere von Den grevherren von 3;burn erbauet worben &u feott vor#

geben, unb auch ber QMfchof von ©itten bat ob Dem glefen ein ©cblo§,
welche aber bepbe 21. 141 f. von Den £anbleutben verbrennt unb jer#

brochen worben, Doch ift baö letftere bemach wieber erbauet worben/
aber bermablen fchier nicht mehr bewobnlich ; Sä werben in Diefent

Sieben auch auf S. Johannis Baptifta?, S. Simonis unb Juda?,

unb S. Michaelis $ag 3abr#Marfte gehalten. 0tmlcr raiefia.

0rümpf, chron. Htiv. hb , xi. cap. 9. ©tcttlct nücbtUnfc.
(ßefeb. p. /• b 44.

O 1 €eufer#
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£efifer*93a&

'fherm* Leucttifes , Leucin* , Leucirm* , Leucers. in Patern , utiS

°/tfrö "ur öaö
i TP«Uifcr.a54b ernannt, felbiges ligt j <h™b

Tfl-
t>on

s^m fl^lc^t)crbcrcf>ricbfnen glefen / unb fommt man non
felbigetn bahin toirch em enges innert hoben bergen immer in ble

$ • gw rl'f
ftlüßlein Dala hinunter fliefr

jv ’ * Un*\Ä0r^' J00 WN?0 befinblich/ unb tnelches non feUO^amen 23afc>cfi hat unb eine eigene QJfart machet/ ift einbe«

ÄfSfjJ
fl

r9fn
.
Aufgang mit hohen unmanbelbaren ©letfchern, gegen

cmSthMVn
iri}a&m ®er9 ' Offlfn Slbenb mitbifen

UkL%^
crBs^a öe

JS/-
burc^ tt5fJc^ e öbbemclte Dala in ber $iefe

ablauft/ unb gegen Mitternacht ber hohe ©emmiberg/ non melcbemZTn
J

rHt,cul iu ,ebfn: ® te ©töntomg Deo bafelbfligen ©efunb!^afjero muß man rnegen ber natürlichen <2ßilbe beS Orts benen
QJiehhirten , Sennen ober ben Steigern nufcftreiben nnh lmnK*"#»
auf ejoi^hunbert 3ahr auSfe&en, jumahlen fchott jugnb beS XVSecuh fcifoof Jodocus non Bitten bafelbff ein tiaemmnti

nnh n^
erf
fistet

föe
K.

u{ au^r^uen laffen, auch eineÄtrchunb Warr für bas benachbarte $bal bafclbfl anaeorbnet unb
gefh^ef: eS tnoHen einige einem bafclbftigen ©beimann/ Rahmens

t bie Slufrichtung biefes Q3abeS uifdjreiben, unb ben bafclbft
Hch b^nbenen alten ^Imrn haltet man für eine non ben grenberrn

$,™i
r flcn

L
ocbtc ®*uiM*e: bas Kaffee

bajelbft i|t lauter ohne ©eruch, unb non gr?atur fo heiß, baß man
gnabr bei) ben Quellen Die £dnbe nicht barinn halten7aui lne?
fieben unb bte £uner non ihren gebern ablebigcn mag, baffelbige
aber fid) bennod) mol trtnfen (affet / leget auch bep ben Quellen ein
gelbes ober braumgelbeS Aulner in ben Kanülen bdußg ab, fo eines
faurlechten jujdmmenjiebenben ©efchmafs iff : <£s mirb folches 2ßaf#

L
CL Ö

ü,

??f
mmer Ö

l^
rcb nlcbf nur öon finheimifchen, fonbern aud)

bev Sobgeooßfchaft unb fonften darf
befudit unb mit guter Jßurfung mit Printen unb^aben gebraucht/

aeben urfh

m
^i

b« «« eignes $ractdtlein heraus*
geben unb bep ©imla* m Vaüefia p% 2o . Stumpf chron. Hdv.

üb.



Ttb. XI. c. 9. Coll'mo de Sedunorum Thermit. TUrtCmCtf Hift. nae,

iitiv . p. 100. 0ctKucb$cn natuv*<Bcfä)t(btc ocd 0ct>wcU
Scrtaitfcd Part. 11. p. 37 2. feq- baö mehrere nachgefeben werben
Fan/ unb nur noch anxumerFen/ ba§ ein großer $beil ber Raufern
bep biefem 53aD 2t. 1719. j'ebocb Por Der Seit/ ehe bie unb
$rinF * Gur angefangen , Pon einem Sorgfalt überfebüttet unb xu

©runb gerichtet , bernacb aber triebet aufgebauet unb in brauchbar

ren <Stanb hergetfcltet worben. ©iebe auch 23abctt.

geumöerg.

Gin 93aurem4bof in ber 9>farr Sßpningen/ in bem 15cttwcv
fcfcm Statt 23urgborf.

Scumßttngcn Eviliars.

Levrery unb Lcvrier.

Gin auöaeflorbeneö ©efchfccht in ber @fabt <5cnft au# wef*

chem 2>ctruö 2t. ifo2. 1504. ifof. ifc6. 1^07. ifo8. 1 f 1 ?* unb
»fi 7. Sindic worben/ unb fab fonberbeitlich für bie grepbeit ber

©fabt gegen bie Unternehmungen be$ #erxogö pon (Saoopen unb
beä S$ifcbofO ron @enf gefejt/ unb 21. «fo2. beOwegen als ©efanb*

ter an ben #*rxog unb 1 fo6. an ben QMfcbof in Piemont abge*

fanbt worben
/ $u feiner mehreren ©id)erbeit aber 2t. 1 506. auch ba$

Bürger»9Ud)t tn ber @fabt grepburg angenohmen/ welche ihn auch

auö bem im tarnen beö Sßifcboftf gegen ibme rorgenobmenen 93er<

baft fogleich wieber erlebiget. @ein @obn bejeugte gteidje J&erx*

baftigfeit für bie grerbeit r-unb behauptete 2t. 1524. in bem SKabfr

bafi ber £erxog Feine C^erichtbarFeit in ber©tabt habe/ welche^ ba
ti bem £er&og binterbraebt worben/ benfelben oermögen ihn oor

fleh xu beleihen/ unb ihn barüber xu pernehmen/ ba et e$ gejlanben/

aber bepgefügt r baf? er e$ in bem SXabt gefagt / unb banaben bef?tt>c^

gen nicf>t beunruhiget werben foüe/ worüber ber £erxog ibme bret>

4ag emgewiefen ; fern Vorgehen burch gute $ittul xu bejteifen : obn*
• - gcad;tet
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geachtet er nun mol gemud/ ba§ biefcrci^ittul in #anben be$ ptx*

Anhängern in ber©tabf, unb er fic alfo nicht pir £anb brm-

gen fönne , if>m< auch tton guten ftreunben geraden tuorben ficb ju

flüchten, blieb er bennoch in ber ©tabt unb fagte, er »otte hebe«

für ba$ Slnfeben S. Petri unb bie Srepbett derben, roelche* auch er-

folget, inbem er au* Befehl be$ ßerjog* nach Bonne gefänglich

gebracht unb bafelbfl mit btm ©chwert hingenchtet »orben : &
warb auch noch auö biefem ©efchlecflt Johannes 21. if?o. Smdic

jU QJcnf. Spon. Hiß» de Gtneve > Ittit Not» P» l* p« io6* 109*

IIO. 169. 170. 171.

Leuron.

©n ©ßrf unb £5erglein in bem Ulbertt TTallte , über

»elchetf ein ^ad »on bem SDorf Saxon in baö $b«l Bagncs gehet.

£euS ft'f)' £tnj.
r

geußler ftt&e geiler.

£cu$fingen fw* gütigen.

£eutenegg fob' £euc§tenegg.

£eutenriel>.

(Einige Sauf« in berfJSfatr Äirefcbcrg in Ber Stift 0t. <Bnl>

lifcfcen ©raflüwft Poggenburg.

£eutenfpac§.

®bcr unb Unter: ©orfer in berDfarr ©ifcenbad) , in bet

e<bw»ü » <Bl<wnerif(*en ianbnogte# Uinatb. ©W* «»«>

»twifP«*.
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geutenfpurg Mt geutifperg.

hinter geutenfreig.

ein #auö uni) ©lieber in bcr ^)fötr unb ©emeinb teufen/ in

bem £anb ZppcnzcO, «tuffcr Koobcrt.

geutenfoeU unb geutitoeit, au* gittenfoeif.

€in SSorf in brr in bem 0fabk©ericbt t>cr @fabl 23cm
flciegncn Q3farr Fechingen; 5lud> ein SDorf in Der tyfarr Q3 ifllen,

in bem23cmcrif<1)Ctt 2imt ©iflnau: Sin bem erften £>rt foü auefr

eine^urg fletfanben fenn, unb ein 2ibel geroobnt haben, auö n>el*

4>em ^etermann 2i. 1406. selcbt. ©iebe auch üücwril.

£e«ter$foeit w« £eutift>ei(.

geut&ofo.

ein auöfleflorbeneö ©efcbtedjt in ber Ofabi tnäUbnufcrt,
öud welchem .partmann 21 . 1390« SSurflermeiflcr trovben.

geuttfMj, £tof>ac§ , au* £fitfc§i&a<$.

gin 2)orf in bet Q)fart SSoltinflen in bem 23cmmfcbm
2imt £>ber«©immentbal.

Seutigfeof.

ein 43ßf in bet ^farr HbU^cnfc^meiT y in ber üuccmtfcbcti
^anbt>ofltet) .paböburg.

geutifpurg au* geutenfpurg unb gfit&ifpurg.

€ine ^farr*@emeinb wrmifebter Religion jwifeben ^onfcbweil

unb @anterfcj>tt>eit in bem SSa&enbeiber ©ericbe , in bem Unteramt
bet

4k.

I

*
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fcer Btift Bt. (Baliifdbcn ©raffAaft Poggenburg , barinn »er*
fAicbene unb ©ütbcr bcfint)!tdf> : $öie ÄirA Hebet ju ^eutifpurflr
barbeo nur Der (Icitbolilcbe Pfarrer unb Stteömer wohnet, bengoan,
flcbfAen ©ottedbientf aber Der Pfarrer &u Äücbberg üerfiebet

;

itf ju Seurifimrg auA noch rin 0Alot?, tveicbeö Dem ©nft 0t
©allen gehöret, unb naA einigen oon 2lbf ©onrab »on Bf. ©allen
in bem XIII. Scculo erbauet korben / nach anberen aber noA alter
frm feile, unb haben banalen bie Sanblrurb in bem Poggenburg felbigeS
51. 17' o. ju Ibrcr ©icberbeit in 2$efi$ genobmen: ijf barben aiiA
eine ^5ruf über bie Pbur unb ein au$ bem Obern in baö Unter
2lmt biefer ©raffAaft.

geutitoeit od« £euter£ft>ei(.

ein Spotf in bet guanflelifcfien 'JJfarr Obemxil , in bet So*
lotburmfcfccti Sanboogtep SSuAcggberg.

geutmanm

, .

<?in ©efcble^t in Der Btabt Bt. (Ballen, au$ wefAem
vpfmrt^ 21. 169^. beö ©roflen SXabta , 1699. 3unftniei|ier, 170z.
fXabtöberr unb 1707. Oberoogt ju bürgten worben.

£emman$£of;

©in Mauren # #0f in Der (Blarncrlfebert £anböogfe& 25er#
benberg.

£eiitmerfen.

. _ @n5tir® unb Warr orrmifAfr r SXcligfon fmifAen ben Pfarren
juftorf, Q5u&nang unb Hartfetten in ben fiebern ©eriAfen ©ric*
fenN-rg , babin noA einige Q3aurcn..£)öf ^farr*genö(jig in Der üanb#
flrafiAöft (Tbargaue 2>er Warr*Baj beuber Wrtfnben gehört ber
»prrfAaft ©rufeuberg unb jwabr ber €t>angelifdxn naA benU’anb*
Stieben, unb fmb allein begbe ^farr^äufer unb noch ein#of ju

Hu
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Stttmerfen/ unb i'fl bofelbft erfl % 1612, ber Satbolifdje ©otfetfbienff

eingefübrf worben f unb oevftebet ber Satbolifcfce ^rieftet auch ben
©oftetfOientf in bem in biefe QJfarr gehörigen @c&loü ©riefenberg,

Leutron liebe Leytron.

Stuf t>et geutfefce.

(Einige Raufer in ber Q3farr £il<&linbac&, in bem 25ertKtf*
fefoat Sanbgcric&t SoUifofen»

£eutfc^toei( «uw gittfc&toei(.

Sin ©drflein in Der Warr ©ifferborf in bem ©eife @f. @0Hü
feben Oberberger 2lmt in ber Jlanbgraffcbaft (TburgAu : Slucb ein

25(uirem£ofin ber ^farr Oflotfnang in ber Btift Bt. (BaUifcbcti
©rflffcböft Soggenburg.

SeuttoetC (Me £ut§tt>elf.

Leuvenum ftcfjc gfifn.

Seutoi.

hinter ber Eeuwi einige S$aurem£öf ttebjl

Warr Styorfc&öcb / in bem £anb ©<fcn>d$.
einer Sapeli in ber

£eUtDIÖ (»ebe

Seutofb £6utoft*

Sin auägeftorbeneö ©efd&iec&f in ber ©tobt 3üttd>r au$ weU
cbem £emri(& % 1370, unb folgenbö etiic&emflbl Sunffmeitfer
worben»

^ * $em



geujcinaen » Seifigen,

geujigm ober gelingen.

©n SDorf unb Filial-Äird? in Der 'Pfarr 2lrd) in Dem 23etr*

netifdben 2tmt QSüren an Der <Stra0 gegen (Solothurn gelegen

:

©$ mar ebemabld ein Priorat Deö £>rDenö t>on Clueny, unD mar
21 . i ?66. ©raf ^Xuöolf oon 9Feuburg #ert ju 9Tt)bau beficlben

Äaftoogt : gö mar Dafelbft ein @taranibau$ Der ®Dlen gleichet Flat

men$, auö meldjem ^Derner.21 . 1321. an ^nterladjen unD ©cring,

25erc&folb unD 33urfbarb 21 . 1520. an 0t. 2fabänfen vergäbet

:

mar auch £drtfli Seliger 21. 1461. unD Seonbarb 21. 1478. De*

©rofjen SXabtö su Söern*

Sott geujingeit.

©n ©efcblecbt in Dem €anD <EUrue r twldjed ebcmablä aueb'

<ineö Der ©efc&lecbtern gemefen f melcbe Sreije ©ottdbauolcutb ge»

nennt mutDen : SDermablen nennt eö fk&

getiynger m geujtger.

UnD finD aus feIbtgem ^obanneö 21 . ir$8. Sanboogt juSCßer*-

benberg, ä«cob 2t. 1642. SanDoogt beö $burgdu unD 16*0. (Stift

0f. ©allen 04)irntörrbifd)er ^jauptniann , einer gleichet Samens
21. 1694. Fanboogt ju $*aui$, ^)and ^elcbior 2t. 1724* Sanboogt

SU 2BcrDcnberg unD £anö2facob 2t. 1744. 4'anbfc unb ‘748. ©>an*
gclifcbcr (Sefelmeitfer morben.

getorer.

Gin ©efdjleefjt in Der dtirtebtfcbcn (Stabt (Stein am Ütbeim
aus melcbem #anö 2t.if6*. unD 2Tacob 2i. 1 613. Q5urgcrmei|ier

motDen.
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£et).
*.

gyatf nicht unter fold>m 93or * ^udjfföben gefunben n>irW

fati unter Den 23or>Q5ucbtfabcn lei nacbgefucbtmeipem

'£)<$ Sjjßl ober Valle di Ley.

Sine groffe ^eite oon oielen 21(pen unbQSergen in berCBrnu*

bönbnctrtfcbctt l’anbfcbaft Sleoen unter Die ©cricbtbarfeit *}Mur$

gebörenb ^ jnufcbcn Den bergen \>on ^regelt unb Avers einer* unb

Denen oon bem $bal S-Giacomo anberfeitö-

£e»6ifleit fiebe £<n)6tgetT.

£ei)6(!att»

Sin $orf m Der QJfärr unb fiebern ©eriebfen Der kommen*»

tbureo Seuggevcn ? Daröoa Der £bfit ob Dem £$acb in Die ©rafjcbaft

23abcn gehöret-

£et)t>eter.

Sin autfgefTorbeneä ©ffcbiecbf in Der ©tnbt 25nfcl/ au$ tue!*

djem ©oriutf 21. i j-02. 0)?eifter, unb einer gleiches 9}amen$ 21- ifio.

IXabtöborr r unb 4?an$ 2k 1 ff 6*. Reiftet unb 1560. ütobtöbrrr

morDem.

£ei)t);2ag.

Sßirb in Der ©tabt 75tci genent Der $ag ihrer 3frgiment$

QWajungr Daroon oben Part. IV. p. 62 . Da$ mehrere ju finDen.

£et>gaf5.
©in bauten £of in Der i'fatr unb ©emeinb 25aar in Dem

Ort $uS.

3 Sei)*



Spaßen.
£in «Sauren^of in brr $farr unb ^anbv>ocjt<o 2Bdbcnfc&weiJ

in bem ©ebiet ber ©tobt ^örtcb*

SeDmatt Me £aymatt.

3n £et)menflein.

hinter bem £orf Sc&wanben in bem Sanb <5l<mis foffe

21* 1*89. fine Capell eingeweo&et worben fei?n, wcic&e aber abge#
gangen. Hang (önmbtifc p. /. p . 921.

£et)ten(jof.

€inJ»aureitj&cf ndcfcfl ob bem SDorf 2Bg(, in foitijjet QJffltr
unb ber aimcbifcfcm Uanboogteo £glifau*

De Lcyferio.

€in ©efc&ledjf in bem Sanb TVaIUb, au$ welc&em 2fo&anne$% 1477 Dom-Decan &u Sitten worben*

Ley/in ober Leizin.

€in 2)orf, £irc& unb Warr in bem 25emeHfcbm Slmt
Mieten , war juoor ein Filial oon ber $farr Sielen, unb ift $u Sin#
fang be$ laufenbm Seculi ju einer eigenen Warr gemacht worben*

Leytron ober Leutron.

SmSDorf, £irc& unb Warr in ber Sbene, jur Rechten bet
ylbone, m Der$anbi>ogfey©t,$?auri&en, in bem Untern Wallte.

2ciu
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£eju

0'n Baurem#of an bem ©reifenfee, in ber WarrEJlaur, in
ber £üvi<t)tfd)cn i’anböogtey ©reifenfee.

0n äerftrcut £)orf in Der Filial ^Jfarr $?6nentbal, in bfm
23crncrifa>crt 2Jmt (Scbenfenberg , welche# auch efwan auf bet

Äcgctt genennt wirb. Q)ier Käufer in Der 9)farr unb ©enieinb
<Sd)öncngrunb, in bftn Üanb 3ppcnicll mjflc* Xoobat, unb
ein Bauren»£of in ber Wart Sfcbenbacb in Der 04>trct3*(E>l<u;«
mrifdxtt ^anbPogtey Ujnacb.

Sejtöad).

©in Bach , ber bureb bie Obe* unb Untere ©fra# in bet
Oberpogtey ber IV. Brachten gleich tot ber ©tflbf gärtet) in bie

£immat einfliefet.

gejigra^en.

gerben genennt ©raben , bureb welcher einen obbemelfer üeji*

bacb laufet, unb welche cbemahlö jur Befdnijung ber ©tabt ^üncb
angelegt geraffen, wie bann bie Burger 21. 1 298. ben £frjog vllbreit
pon Ocfterreicb bei) feiner porgenobmenen Belagerung por benjelbm
friigtdben aufien abbalten wögen ; (£t wirb auch fo genennef ber
feebfibgraben ber beyben ©enninben unb Ober>Bogfeyen $|ltftetten

unb Sßiebifon in bem ©ebiet gebuchter (Stabt.

Lia.

B3irb in bcr Dfunianfcbcn (Sprach in (Braubunbmt ein
Bunb unb alfo ber Obere ©raue Buob Lia Grilcha genannt.

330tt Liancourt.

Wilhclmus du PlcflL, »Öerr Pon Liancourt rarfrb Äönig
Ftancifci I. Pon granfretcb ©efanbter in ber ©pbgenodfebaft gleich

PW
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ror feinem 2lbleiben, unb begehrte noch 21. 1^47. einen 2tofbrud>
üon 1 fooo. ?)?cm : ©eitfttacbfolger Hcnricus H. fcbifte ihn auch in bie

Epbgcnoäfchaft,unbbrad)tcrnebfhiodMnem©efanbten 2t. 1*49. bie

Erneuerung ber Q^ünbnu* mit ben Ehbgendfrfcbcn ©tdbt unb Orten
(3üricb unb $>ern auägenohmenj iu ©tanb/ «ab iflbflö folgenbe

3abr ju ©olothurn gejtovben.

ci Liane*

Ein ©örffein in ber ^>farr Orfonens in ber ;frcybut&tfcb«i
Sanboogteo gawrnacb.

£ifrfri.

Ein auägeftotbeneg ©efc&lecht in bem ftmb ©d>wct$ / au$
welchem Euni 21. i*8i. einer ber ©djieb&Otichtern gemefcrt über

ein &mifcbcn ber ©taM Q$em unb bem £anb Untermalben gewaltete

©treitbiäfeit wegen beren ron SXinfenberg :c.

£ifrenf?ein, SfrtortinuS.

^ßöt einer ber jmej) erflen Patrum ber 3efuifen>Societdt»

welche 21 .

1

f74 . tton bem P. Provincial berfelben nach £uccrn ge*

fchitt , unb iit bavnach auch ber erfte Re&or beö bafelbjt errichteten

Collcgii worben.

Libertet flehe FabrL

S. Libics flehe S. Livres.

Eifrigen Mt £eufrigen.

Eicfrer.

Ein ausgeflorbeneö ©efcbledjf in ber 0tnbt 23nfcl/ au$
weld;cm Eonrab 21 . 1496. Heiller worben.

Liddes.
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Liddes. -
.

@in gro$ Söorf, £irc& unD Warr in Dem $(jal Intremont:
unD UnutJX>A\Ue.

£feerer, Soberer.

(Sin auägefforbencO ©efcblec&f in Der fluö web
d)etn ©oriuti 21 . 1502» $02eijhr unD ifio. 9(ai>täf>err, unbäohöiw '

uetf 21 . 1556. teiltet unD if6o, CHabfö^crr worDen.
*

£ie&.

€in ©cfcbledjf in Der tTbutTgäutfcbcti ©tobt SSifc&ofjeff,

öu$ welchem Hermann 21 . 1677. eme Diipuraton de origine nnmut
human* Praf Job. Htm. Heidegger. Tb. D. & Prof. JU 3Üri(& in 4*

in 2)ruf gegeben.

. £ie6ac§.

Sin auägelbrbcneä (5iff.Mfd>t in Der ©faDt ©cbrtfbdufbi/
auö welchem 4Danä 21. 1411. 3unftmei|ter geroepen.

Sin &cfd)lcd)t in Der ©fabt ITlüllbaufcn, au$ welkem Lucas
21. 168 r. 23urgermei|ier worDen.

$3on £ie65ur<j.

©ollen SbeHeufb in Dem SanD Utttcrwalbm obbcmTlWb
flemefen fepn unD ihren ©i& in Der $burmatt ober ©teinenbac&i in
Der “}>farr ©aylen gehabt höben.

£ie(>f>urg.

Sin alteö©cb(o(} unweit Söettifbofen in Der Filial ^Jfarr Ober*
bofen/ in Der ganbgraffebaft tTburgAu. £>ie Darju gehörigere*

« Dere
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fcere ©eridjte ju Sangweilen* S^ettifbofrn / Oberhofen ec. ligen halt)

mitten in bet 93ogm> (Sggen ; SDaa ©d)lo§ unb ©eridjt gehören

bem SDom^®tift ju (Softanj , unb werben bon einem $Donv£erren
t>em>alcet/ melier einen Unter#23ermalter in bafigem ©chlof? hat»

•/

gje&egg «»* gierte.

Sin nun jerftöhrtea ©chlof?/ welchea nicht weit bon ber $öa (n

brr Warr 3eU / in ber $ife!cfeif<fccn Sanbbogtep Äpburg gelegen

unb einen eigenen 2tbel gehabt.

©in wolgebaufea ©ch(o§ auf einem $5erg in ber ^farr ©ra»
fliehen / in bem Äulmer $hal r in Der 23cmctifd)m Sanbbogtet)

Scnjburg/ ju welchem ber $farr*0a$ unb bie ©cricbt SU ^irrweil

an bem Aallweiler ©ee gehören : liefere .fterrfchaft war ein Sehen

ber ©rafen bon Sababurg# unb haben felbige erblich bie ©Dien
ßleicheö Ramena , welche gleich folgen werben / allein befeffen/ folg»

lieh aber hatten auch lu Anfang bea XlV. Scculi ctwaaSlntheil baran

bie bon ©larua burch DJubolfa bon ©larua £eprath mit 'SBernera

bon £icbegg Tochter , unb bie bon £crtenftein , bon welchen aber

Sohannea bon ^)ertenj]cin 21. 1528. fich feiner Rechte ju ©unllen

hänfen bon Sirbegg entzogen , unb Sohannea bon ©larua 21. 1 j8o.

feinen 2lntbeil ©raf hänfen bon Sababurg ju £anben Aemmona
bon Siebe! übergeben/ welcher auch 21. >4' f. ber©tabt 3$ern bep

(Sinnahm bea 2irgdua beawegen gehulbiget: 2)urch biefea ^)emmana
Tochter Margaretha fam biefe £errfchaft um öaaSahr 1427. ober

1 429. an ihren ©bemann Heiermann ober Dfubolf bon Suternau/

befien 9}a<bfommen felbige auch befeffen/ unb 21. 1 f 60. bon ber Ober»
feit ju S$ern erhalten/ bafi felbige aua einem Mann* ju einem £un»
feM'chen gemacht worben : Sftach 2lb|ferben Slugutfina bon Suttemau

hat feiner <2öittroe unb Äinbern 93ogt felbige 21. 1 602. berfauft an
Mar)* (ffcher/ gebührtig bon 3ürich/ unb biefer wieberum 34. 1 f. an
3Kcinbarb bon ©rabifet/ welchea ©efchlecht fie auch bia /ejo unb annoefr

bfltiet/ aujfert ba§ immiftelft Sohann Srieberich ©rabifet bie £err*

fchaft an feinen ©chwager 2)ietrich bon Breiten Sanbenberg bep ber

93crtbeilung ibrea ©chwdhcra Dtobolf bon ^allweil 93erlalfenfchaft

gegen
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gegen Der £aQwei(i|cben 4berrfcbaft unb ©ütbern t>ertaufcf>et / 2tnno

1709, aber felbige miebcrum Durch einen ^aufcb an (tcb gebrac&t.

<£in abgegangeneö ©cblofj Beo OMfefen in ber ^farr fXepben/

in ber £uccrmfcbcti Sanbpogtep Stßillifau , welchem 2tppolonia

ponütiifiegg 21 . i489.ibrem (^bemann EXuboff ^erport» fe&baft ju

SEBillifau/ jugebvac&t.

SSon gieöegg.

0'n 2lbeliebet ©efcbledjt, befien baö einfe ober bai anbere per*

bemelter ©cblöfierti0fammbauä gewefen/ Unb auö bem einten *2Bap<
pen aefcbloffen werben will/ ba§ felbiaeg baö ©cbenfen*2tmt bep bert

©rafen pon Coburg perfeben babe : 2tuö felbigen finbet f?cb tlubwig,

Stifter# ber 2i. 1270. bie pon ben ©rafen pon Stapperfcbweil m
$eben gehabte Wogten (Srenbingen bem ©tifit (Sinfiblen oerfauft

;

55urfbarb 2t. 1297. fi<& mit Der @tabt Zürich wegen ibme ju £5ir*
menftorf unb Sdttweil jugefogten ©ebabenö perglicben > Stubolf

Scholaflicus ju fünfter 21 . i*2?. fJ5rob|l ju S5ifcbof$elI worben#
unb Q}erfe übet bie Srmorbung tapfer Albcrti I. Perfertiget

; ^
3efet

war 2t. 1390. QMirger ju3üricb; fernen tpar2t. i40f‘@wf$am
fen Pon £abfpurg CKabt, machte 2t. 1410. mit anbern öetferreicbü

feben ©tdbt unb €blen eine jwepjdbrige Q^ünbnuö, unb bulbigte

nebft feinem Q3ruber #anö 21. i4if. ber ©tabt $8ern: 0Jif ibme
ift bag ©efölecbt erlofcben unb bureb feine Tochter SÜttargaretb# wie
obbemelt £iebegg an ihren ^bemann OtuDolf pon £ufernau fommen.
©tumpf Chron. Htlv. Hb. V. c. 29. VI. c. 17. cTfcfcubt Cbron.

Htiv. dd doa. &c. &Attmann Annai. p. zs 8. Ortgo &
Qmal% Com . dt Habsb, Feudal Murenf. p. 1 *7.

£ie6enf>erg.

3n bem ©ebief ber ©tabt £ürid> waren jwcp ©chlcfler biefefl

tarnen* / pon bem einten finbet ficb noch ein abgebrochener $burn
unweit bem SSauren^of im SJranb in ber Q)farr SCMncb 2tltorf#

.
in ber ttanbPogtep QMningcn : £>aä anbere aber war auf ber rech*

& * ten
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tfn ©eitben bcr $ö$ ob bem fogenanten DCujen in ber $farr 3clb

almo noch ein #aug gleichet 92amenö in ber Sanboogtep Äoburg

:

£)aö eint ober anbere mar baä ©fammbauö ber gblcn gleichet

92amcnö , meld>e nach einigen auch grepberren morben fepn feilen,

anneblt aber aucb £rb#Unter*©d>enfen Ded ©tiftö tginftblen gemefen/

unb banaben ficb einige ©djenfen oon Siebenberg gencnnt : 2tuö fei#

bigcn bat Ulrich oon Siebenberg Deö fXeicbö ebler $bienflfned>t (Mi-
nifterialis ) unb Burggraf tu Üfteinfelben 21, 1245. feine ©ütber ju

©teintnur unb Diicb Dem (Stift Bettingen vergäbet ; um felbige

Seit trar Q3eli eine ber erften £lofler*grauen in bem jUotfer $öä unb
führte einen gottfeligen QBanbcl ; gonrab/ grep mar 21, i2$-o.©raf
»£)arfmannä oon Äpburg Sbienümann , unb Sütbolb, grep marb 21 ,

1296, $u ^Subifon begraben: SDaö erffere fotfe oon bem©tift ©f.
©allen» ba eg Die -$crrfct>aft ©rüningen befeffen / Dem ©ielen $u

ieben gegeben motben fepn , unb einige baroon fid) auch oon Sieben#

berg gefebrieben haben : gg fani bernad) an bi? ©r{?ler , unb habe

biefe felbigcö 2h i40f. ber ©tabt 3üricb oerfauft, unb biefere fetbi#

geü hernach SXubolf 97ett|ialer oerpfänbet, meld)crfclbigeö2hi44o.

in bem bamabligen £rieg benen oon ©chmeij übergeben , unb fie

felbige* batnahio oerbrennt: £* mufi aber folglich an Johanne*
^luntfcbli 3unftmeifter ju 3ürid) foinmen f pn » me Icher f Ibigeg 2h
1464. an 9iub: ©teinegger einen Sanbmann alba oerfauft , tmi> i|l

ber jerftöbrte QtargfiaU nebtf benen Darju gehörigen ©üthern bi$

Dabin in Sanblcutben ^)änbai oerbbebrn: SDa* lerfare au ber §6$
«ber marb befc(fen 21 . 140?. oongonrab oon ©adjnang, 2h 1474,

oon Heinrich Sicher , 3?iffer, 1480. oon grieberid) oon £ünmeil

unb 2h 148?. oon £an* oon Sanhenbergr oon betTen 92ad)fommm
an bic kopieren rommen, Die SSurg folglich abgegangen, unb bie

©ütber annod) in Sanbleutben ^dnben Heb befinbrn. ©rutnpf
Chron. Heiv. üb. V. c. 29. unb VI. }* Afitlftbl«. CbtOtl, />. 6$,

Ulut'CP Htlv. S. p.

£ic6enßur^.

gin 3?aurcn#J?of in ber ^farr <£gg in ber ^tidbifettn
fanboogtep ©rüningen,

Rieben#
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£ie(jenfefi>.

gm ?anbgut in bev Warr unb Sanbvogtey £ön»i in bem 23<r*
nctifdxn SanDgericbt ^ternenberg.

gin nun jfrflöbrteö <^d)toß, tvefcbeö auf einer vor $borberg

über ob brr #uob gelegenen 211p in ber ^farr tfrauchtbule in bem
icrmrifcbcn 2lnu Sboiberg geftanbert feyn foüe.

giebctifefS.

gin £3aurem#of in ber ^farr ber @tabt 2$rtbcn unb felbi*

flf £anbvogfey gehörig.

gin a(fc «5 ©cblofi nebft ben fiebern Berichten ju £anjen SRiin*

forn t nebft umliegcnben ®ütbern in ber Warr jammern in einem

oon bem Unter ©ee um etwas entlegnen
c

£bal auf einer £)öbe in ber

fanbgraffchaft Thurgau. welches baS 0tammbauS ber gblen bie*

fe 6 «McblecbtS/ von oenen felbigeS an bie Sanken fonmien , unter

welchen es oevfchicbene 0d)iffale gebabfr wie unter bem 2irticul

&u feben; tetftlicb fam felbigeS fäufiicb-an baS (Stiftet. Ur*

ban , welches felbigeS bureb ben &u Berbern babenben (Statthalter

bewerben lajTcf.

5Son giefcenfefö.
• - -

.

gin SlbelicbeS gJefchlecbf /• von heften Stammhaus gleicf) vor

Reibung gefaben, unb aus welchem #anS in he::^tiflungS»:£rief

ton gelbbacb von 2Jnno 12*2. 3eug gewefenr German/ Ziffer fin*

bet Geh &u gnb beS XIII Scculi beS 35ifcbofS von geftanj Pfleger

iu Älinanau ; gonrab war ju Anfang beS XIV. Scculi 2tbt beS

©tiftS 2lUer ^eiligen in ber (Stabt @chafbaufrn ;
&u gnb beS XIV.

Seculi war etner gleiches Samens ®uttbdtcr brS (SttftS gmbradv
unb ein anberer gleiches Samens gborberr bafelbft; Heinrich befaffe

21 i f if

»

$burberg; 2lucf) warben Heinrich gbrttfepb in CD?tttc

beS XVII. Scculi erftlid) S>om#Scholalticus unb bemach S)om*
^robft ju S5afd; granj 2fofepb 21 . i 68 j. Sai'ob 2lnton 21. 1692.

O s unb
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unP3ofepb 2lnton 21. 1727. SDonv#erren, imP Per mittlere öuep %
1756. S)om*Decan $ti ©oftanj: 2lucp mar noep 51. 1744. 3of>ann

Sllbert Pe$3opanniter*öcPena tXitfer unP (Somraentpur iuDfotwcil.

SSon £ie6enffeiti.

2lu$ biefem epemapligen SIPelicpen ©epträbifepen ©efcpletpf mar

Sacobf SDom*4berr, unb 21. 1480. Re&or Per £open ©(pul ju

Söafel, unb ift 21. ifoj. ©pur>gurtf ju $0?aon& twrPen. ©iepe

ftuep Sibcnffcm.

gietenflorf f«&t £ie6iflorf.

£ie6emt*et(.

gilt $6rf in Per 93farr unb üanPPogfep Äonnij in Pent ©ebiet

Per ©taPt 2*ern/ ein ©tammpauä Per ©Plen ßleicpcö tarnen*/

<iu$ welcpetn ^etermann 21. 1294» bei ©rofien 9{apt$ worben.

Sieber.

©in au$ae(torbeneö ©efcblecpt in Per©taPt£uc<wi, au« web

epem SKutjcpmann 21. ij8o. 3^af>t^berr / unp £>olf 21. 1419* unP

1427. £anPw>flt &u ^aböburg worben. ©iepe auep &*$**
0

£ief>erg 1% giefcen&erg.

£ie&erfegg.

©in 35auren*£of in Per 23farr unP SanPfloafep $$alf<r$ in

Pem ©ebiet Per @taPt Succm.

Siebperj*

©in auööeflorbene$ ©efcplecpt in Per @tabt jÄHefo t au$ web

epemConraP naep einigen Pag ÄofterÜWpti/ Pa eöflanj i»5lPgJ9



1*7.£kb.

fommcn, unb ©ütber an m 3obannitcr4Jütter#£au* Perpfanbet

tverDen muffen, auO fotcfeer «J>fanDfd?aft roieber erlebwet, unb eöbur

fcböne Vergabungen wieber in @tanb geffellet: 2lucb melben anbere

oon ibnie, ba§ er Den Stifter gebuchten Koffer* Den Smjbemt

pon Oiegenfperg ju Anfang beö Xlil. Secuh, bajix in 2lrmutb ge#

ratben, erhalten habe, ©tumpf Chron. msc. Atyogcn»

(Bcfcbicbt 23cfcfer. msc. üb. n. c.16.

£ief>ingen.

Ein efcfitiabliflfi nun abgtgan0tnrS@<6lofi 06 t)<m2)orf93ritt<

nau in Dem 2lmt Kirburg*

£ie(>if!orf ot>« £t)6iflorf.

Ein fltin Borf in titr <J5farr ©urmtlö in 6« «ittn Janbf^afit

ber ©fabt 5rcyburg, toelcbeO in OTttte beä XV. Secuh <2BiU)elnt

Velgen sugebört, unb 21 . 1627. #anö 2facob Pon Sbieöbatb bie

bafclbff unb anbcrer Orten um Kurten berum gehabte Piele©efaUf,

3cbcnDcn unb ©üfber ju einem Fideicomifs unb Subltitution aut

{ein ©efchledbt errietet, wie oben in bem VI. $beil p- 79 « baö nuo*

rere ju (eben.

£ießfiatt iw« £et)6ftatt.

£iec(jtenau.

Ein jtrfföftrftö @d>(o§ auf einem .£>ügtl jttiifcjm b« 5I«n unb

bem ^balbach in ber 2)farr Umifen in bem 23cmcrif<bcrt 4mt
©tbtnfcnberg Por £abäburg über.

£iec$tenauer.

Ein auägtftorbfnt« ©tfd)l«f>t in 6« ©tobt ©olotbuttti

au$ welchem Jpanö 21. 1479. unb 21. 1482. Deö
f

kleinen SKubt»/

21. 1488. Q3ogt su SSucheggberg unb 1489. iu ©ö^gen gewefen.

%
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Son £iec§tent>erg.

21 1$ biefem grcpberrlitfm ©efchlecht foB tapfer Albertus I.

ju 2lr.fang Drei XlVr
. Seculi Sobann feinm Diabt unb £anbtogt in

Dem 0faö nebf* nod) einem ton Ocbfenftein an bie brep Ort Uri/

©chwcij unb Untcrtralbm abgefcbift haben felbige jti terleitben/

fict) an ibne unb fein £auä tu übergeben , welch« aber folc&eö bep Den*

felben nicht auäwürfen mögen : €ö finbct (ich auch Heinrich ton
fücchtenbergfrep alä 3«ug in bem 21. 1 j68. ton benen ton 2llpnach

ton bcn ftrepbern ton 2BoUbaufen getbanen 2lu$fauf. ^EfcbuM
Cbron. Htlv. ad An. 1308. Unb l$68.

33on 2iec§tenfe($.

2luö biefcm abelicben ©efcblecht würben Cornelius ©om*4bert
ju P3afel 21. ifix u»*b einer gleichet 97ancnö auch P)otw£crt
unb Scholadicus ju £5afel/ 21. if $9. QJröbiie beö ©tiftä fünfter
in öranfelben.

2ie(^ten(!eig , Siccfjtenftdg.

€in ©fäbtlein unb ©d>(o§/ auch W»rr termifchter Religion

auf einer felfigten #öbe jur rechten ©eitben ber Pbur in bem Obern
21tnt in ber ©tfft ©t. <5*tttfd)cn ©raffchaft Poggenburg : £6
ligt an ber <2ßurjel bcö S3ergö/ barauf ba$©chlo§ yfcupoggen*

bürg geflanöen f welches ber letjlere ©ij bortiger Q5rafen gewefen r

unb Danaben gentutbrnafiet ttirb / bah nach unb nach ihre «pof»Q5e*

biente unb anbere ihren 2lufentbalt a(ba gefucht unb ^Bohnungen
erbauet babinb / unb banaben biefer Ort enttfanben fepe : (£s bat

Dafelbfl jroep fogenannte ?lrat « Käufer , unb bat in bem neuen ober

©cb(o(? ber ©tift ©t. ©aUifcbe Sanbtogf be$ Poggenburgs feine

^Bohnung , unb in bem alten terfammlef (Ich bas £antv unb Appcl-

lations-©crid)t / auch ftnb Darinn Der 2lmtS»dieneren ^Bohnungen
unb Die ©efangenfehaften : 2luf bem DJabtbauS aber wirb beS £anbS

Poggenburg £gnb*0$öbt unb ber gtangelifchen Religion Synodus,
Syn-
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Synodal -Commi/lion , Sb?* ©nicht/ unb inö bffonbfi* aud) b:r
Slabt oon£iecbten|teig ücrfamlef, wcld)rö lef (fern Präsident©* ult*

briö genennt wirb , wie bann biefrr ©tdbtlcn biel fd>äne ftrcpbeiten
bclTjt, welche ©raf £)onaf unb grieDerid) 31 . 1400. bie ftrcpbtrrcn
*£)ilDcf>ranb unb 3>ctermanrt oon Barett 31. 1456. unb 2lbt Ulrid)
ton ©t. ©allen 31* 14*9. bcftdftutet haben: feie Sinwobner ba#
felbll waren erfllid) nad) ^atfweirT'fdrng / bcrniablen aber iftba* .

felbil ein S&angelifcber unb ©arbolifeber Warrer unb baben bie Soan*
ßelifche noch einen Reifer; jumablen felbige mol Sörep Viertel, wo
bie Safbolifcbe Sin Biertel audmacben , welche ledere ein Viertel#
flutib oor ber ©tabt auch eine fogenannte Poreto*Sapell baben ; S$
foli auch ebemablö bafelbll ein ©cbloß, genannt Ärafegg, geftanben
fron; 2)a anbei) Eiecbtenfteig balö in Citren ber ©raffebaft Roggen?
bürg liget , unb Durch felbigeö bie £anb|trag hinauf unb hinab gebet/
alö »erben bafelbtf alle (Ölontag ein greller 'Tßocbew'Dttarft unb
auch auf Montag nach Slgatba/ Montag nach Quafimodogcniti,
9}?onfag0 imd) Trinitatis unb Montag nach Gnlli Sabr^arft
gehalten. Tfct)ubt C&ron- Hclv, ad dict. am. Mm. MSC.

£iec§tenftein.

Sin au$ge|torbene$ ©efcblecbt in ber ©tabt Jürtcb/ au*
'welchem ^>rter 21. 1464. 3acob 21. 1490. Bilgeri 21. 1 tfo. unb
53eat 21 . 1574. betf ©roflrn 3tabt*/ unb Bilgeri auch weiter*
21. 1 5f 8. Sunftmeitfer unb 21. 1560. 2lmtmann ju $öö worben.

S3on £iec§tenffein.

Sin au$ge|torbmeö ©efcblecbt in ber ©tabt 0d**fbmjfW
ajmo 9S5olf 21 . 14*/. baö Bürgerrecht erhalten/ folcheö aber
gleich mit feinem ©obn wirber erlofchen.

3n ber £errfcbaft £albem?em in <5r<mbätrt>ttft Jetgen fiefr

nom auf einem an beni Berg lieh befinbenben ReljemSfe bie Über*
bleibfel oon bent ©cblofi £ied)ten|fein , oon welchem lieh auch einige

auo bem ©efcbledjt von £albentfein gefchrieben/ wie unter Dem 2lr*
91 ticnl
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ticul £aU>tnfJcin nac&jufeben : £* wollen auch einige foldjea für

Daö ©fammbauö Deö bernacb in $prol gefomraenen nun ©reiflichen

^aufcö pon ^iec&tenfUin tu (Saficlcorn halten.

gie^tgut.

Tßotbct unb §mt<r : Bauren*#öf in brr $f«rc twb 2lmt

Sröc&felroalD in Dem ©ebict Der ©taDt 23cm»

£iec§tt.

6in @efc&lec&t in Der ©tobt gürteb t «t$ welchem Äön*
Cafpar 21. 1690 . alöftreptpiüiger unter Dem Dlegiment ©raf Bob
rab$ Pon Iftaffau Der ©djladjt bep Boync in 3relanD beogetpobnef,

»inD berna$ pon Dem £6nigi. €nglifä)en General £ersog pon ©cbom*
berg in Piemont jum anbern #auptmann Der Obertfen Compagnie
unter Dem 55ragoner*9tegiment pon Balthasar erneuet worben : er Die»

nete 51. 169a. in Der Belagerung PonCarmagnola unD 21. 1695 . Der

®on Embrun , auch 1694. in Der ©cblacbt fcei> Marfaglia urtfr

»Arb 1695 . «bauptmann unter Dem Regiment pon Sacconay in

SDienflen Der vereinigten StteDerlanDcn tmD wobnte auch 1697. Der

Belagerung (Sbernburg btp : warb folglich unter gebuchtem 0?egi*

ment (wcld)cö Den tarnen Metral berommen ) 51. 1701 . Major
unb 1709. Obrift * Lieutenant / unD mar immittelfl in Den Bela*
gerungen pon Venlo , SXtiremonb unD Lüttich 1792 . 2fatb 1707»

Lille 1708 . in Der ©cblacbt bep Malplaquet 1709. in Der Be»
lagerHng Aix 1710. unD murb in Marchicnnc 171 ** Äriegöge*

fangner; aber balb roieber erlebigef / gab 1716 . Den SDienft auf unb
ift 17zu iu Süricb geworben.

£iecßflat iw* £ie(la(.

£iet>er$toeit.

Ober (Tfcboppcnbof, ein SDörflein in Der <J5farr SOBafDertburg

pDer öberDorf in Der ©wta 23<tfclif<fccri üanDPogteo^DalDenburg»
Iieflfrens.
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LiefFrens.

Sin .'Dorf in Der $farr Porccllcs in bem ircyburgtfcbcn

2lmt Kue.

£iel au# £idu

gin 21. i}86. wn Denen »on£uc<rn jerftöhrfcg @chfo£> faß in

btt <Pfarr #obenrcin in Dem iluccrntfdxn 2lmt SXottenbarg unweit

°TGanflen ßelegen ßemefrn fepn, unD itf Dafclbft 2t. if?7* rm grolle#

füpferneö mit ölten Dfömifcben TOnien angefiiUte* Öef#trr flefun*

C?ö werben auch bfllbülcl unbUtcltit; halb m<l
genennt cm£>6rflfin in Der Warr Oberweil in IDem JfBjgpltnt un&

^ättcbifcbcit ganDMfltcpÄnonau/ m Dem ©ebiet Der ©faDt Xu*

trid> ; UnD 0b«: up.D Unter / ^Dörfer in Der ÖJfarr unD 2lmt

J^ijftrcfe, unD SUeDernöerichten »on £eiDegg in Den 0bcrn Wyctt

Remtern.

. £ie(töac§*

9Se& ^Sesgenriet) in' Dem £anb Untcrwalbctt nib bem

WaU>*

£ie(tö(jac§ iwe £Mtöac§*

£iena*

£inftlu§/ welcher Den Ayent in Den ^ittodthfigen

beö SebnDen Ritten in Dem 2anb TTnUfs entfpnngt * Die Sebnbm

@itten unD ©über# pon einanDer fdjeibet , Daö Sw S. Lconhat«

burebfliefet unD unter bemfelben in Die fXbonc fallet.

£ien(jart>.

ffin ausßrftorfxmS ©tf4>l«6t in Der (Stabt j?ürtrf), «u< ttrf«

djem 5>artmann unD #an# 21. 148?» unD «frattmann 21» iffS. Dt®

©roffen Stabtt feorben.
^ ^

s
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Sin ©efd)led;t in bei* ©tabt 35cm / auö tvcldjem .£)anö 21,

1468. beö ©reffen SXabtä , tfticlauö 21. 1327. beö ©roffen £Kaf)tö/-

- 21 . ijjJ* unb 154?. Sanboogt ju graubrunnen
, mo. ju £anb6f)utA

ir 60. Saftellan ju gipepffnimen unb 1*70. ©d)afner ju Jfbettidmil,

Sonrab 21 . if 19. be$ großen SXabtö, 1*30. SafieHan ju 3£immig
if 34. ju grutfngen, unb 15-42. ju#aöli: 2lucb3obanncö2l. 1^49,

unb 1564. Oticlauö 21. iff*. unbtlv$21. if99. bcö ©roffen Dfabts

tporben: 2lucb mnrb 2lbrabatn 21. 163*. bcö ©roffen D^abtö unb

1647. SnfMan ju 3wlmimcn / unb feine j.©<M)ne 2tbrabam 21 .

1 öf 7. beö ©roflen D^abtö, 1671. Bauherr unb 1691. SanbPogt ju

^auppen, ^acob 21. 1664. be$ ©roffen Dtabtö unb 166p. Äaufbauö*

Unecht f unb £aoib 21. 1673. bcö ©roffen $Xabtö/ 1678. ^ßaag*
meiner unb 21. 1698. Ober*©pittbal*9fteißer ; ©leicbbcmelter 3a*
cobö ©obn 21brabam roarb 21. 1701. bcö ©roffen Ofabtö , 1708.

ianboogt ju 2lrberg unb 1726. ©alj Dirc&or, unb pon be$ 3>a*
PibO ©öbnen 3)apib 2t. >710. beö ©roffen fXabtö unb 171 f . £anb*

pogt ju 8auppeir unb 1728. OberPogt ju Söiberftcin. unb £atiö

3acob 21 . 1727* be$ ©roffen 9tabt$ unb 1722. Boiler in bem
tfaufbautf.

Sm au£gc|farbene$ ©efdjlrdjt in ber ©tabt fuccm , aud tpcl*

cbem 3ncob 21 . mf. Sanbpogt ju 'SBeggiö/ 1517» Dlabtoberr unb

ifif. ©c&ulfbeiö tporben.

Sin auägefforbnteä ©efcbfce&t in ber ©labt ©ofotbum, aus

tpeldjem ^eter 21. H79- beS ©roffen CRabtS , unb fein ©obn £anS
21 . 1496. Des CKabtö unb Q3ogf am £dbcren/ 15-01. 2tlt» 5Xabt/ unb

1503. unb in 9. 33ogt atu Q^ucbeggbcrg tporben. ©iebe auch

fconbarb.

£ien(jdm.

Sin £)orf Por $at)ferfful über in ber gurfl(ic&*©d)tPörjM6ergiV

fcljen i'anbgraffcbaft Äleggau; tuelcbeS Des ©djujeS ber Die ©raf*

fdboft Q$aDen vegierenben ©tabt unb Orten geniefet.
* r

S3on £ten$eint.

Sin auSgetforbeneS ©efd)led?t in Der ©rabt25rtbcft, autvotU
^em «Stans Sonrab 21. 1 $48* ©c&ultbeis a!Da gemefen.

Digilized by Google
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Ober : Sin SDdrffein irr ber ^örtebifeben Sanboogteo ©ar,
in ber Qjfarr ©ennroalb : 2)ie ©nroohner finb Burger ju 5lltfietten

in bem Dtbeintbal/ unb gehören banaben auch in bie bortige fiebere

©erichte# bic Jooheit aber babm bie beö Olheinthalä regierenbe

©reibt unb Ort ben 16. Oct. 51. in 7. bem jjrepherrn Ulrich »on

Jpohcn ©ar wegen feinen in bem ©cbwabemÄrieg unb folglich ge#

^leilleren rühmlichen Sbimflen gefchenfet , unb oon bem Dlhcinthaf ab#

gefönbercf, auch lauft ber £ten$cr*23ncb bort burch in ben Dibcin.

Unweit baroon }u Unter ütcn$ finb einige Käufer , bie in bie

Warr £Kübti unb baä Kbcmtbal gehören# bereu Sinwohncr auch

Bürger ju Slltflettea finb,

gienjerfoeit».

Sin «Sau* unb ©tffher in ber Wart unb ©emeinb ©aiä in

bem £anb 3ppcn$cU außer Koobcn.

Sierenfiof.

• Ober ©t. XXlat^cn^oi : Sin ^auren^of in ber 33farr

Cappel in ber Süticbifcbcn £aniwogtep Änonau,
t, • * *

Stefpenj.
r

Sin Sorf # £irch unb QJfarr in bem 23ifcbof ^nfelifcben
Cber*5lmt ßwingen, ba bie <j)farr in baö Semnentbaler Kapitel

gehören

£ieffat auch £iec§fta(*

Sine ffeine a6cr wolgebaufe ©tabt an berSrgej brep ©funben
Wir ber ©tabt33afcl oberhalb 5lugft in berofelben ©ebief gelegen#

»eiche chebem ber oornehmjle Ort ber Sanbgraffchaft ©ifjgdu gerne#

' Dt i fern
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fen, Defienftamen einige pon einer gteehtfielle auf einem hoben $bur*
Dafrlbll / andere oon einem ©toll unt) Ebnung Diefcreö Ortö 2ln*

bauerö Lucii: 2lnbere pon Diefereö 2öortö geltifcher Vebeutung ei*

ner Wohnung an Dem SEBafier t unD noch anDere Pon Der ©egne,
weilen Daö enge Pbal ficfe Dafelbft dfne unD felbtge Cied>ter unD beHet

»erbe , berleiten wollen : gä wollen auch einige Diefen Ort unter

Die jeblen/ welche Die SXauradjcr ju C. Jul. Carlaris Seiten nebfl an*

Dem beo ihrem 'JBegjug perbrent höben » önDcre aber fejen fmen Uw
fprung fpdbter hinauf: ftnDet (ich/ Da§ in Dem XU. unD ju

Anfang Deö XIII. Scculi Die Grafen pon ftroburg Diefen ör( befef*w

l'e«/ unD in Bitten DiefeO (etjlern Scculi fclbiger an Die ©rafen pon
Homburg unD nach Deren Abgang Durch #et)ratb Der Gräfin Iddx
an ihren Ehemann ©raf grieberieb oon Poggenburg formnen» welche

felbiqen21. i^oy. an Daö &itfum Vafel oerfauft; 2)ie folgenbeVi*

fchdfpevfauften $u 21bfübrung Dieter aufgelaufener ftriegö* unD anDerer

Sofien 51. felbigeö an Ulrich pon SXamficin mit Vorbehalt

Deö VJieberfaufö , löfeten jwabr felbtgeö wieDcr ein r festen aber 51.

ij7j. £)erjog £eopolD pon Oefierreicb für Die ibme geleitete #ilf

etwaö Seit in Defielben SBefij ein , ja felbiger nähme eö folglich mit

©ewalt ein, trat eö aber Dem Vifchof wieber ab: würben immit*

telfi noch oerfebiebene groiTe ©ummen auf£iefial unD anDere Vifcböf*

liehe J^errfchaften aufgenobmen , bafi Vifchof ^umbrecht mit (Sin*

»illigung Deö 2)onv(£apitel felbigeö 21. 140©. Der ©taDt Vafel per*

fauft, welchen Äauf auch Die nteifien nacbfolgenDe Vlfcböf unD

auch 5Mbft Sixtus IV. Julius II. Leo X. unD Adrianus befidbti*

get; auch er bet) einig wieDer gemachter Slnfprach 21. if8r. Durch eine

0)b.gendfiifcbe Vermittlung auf ewig gutgeheiffen worDen.

©tdDtlcin nebft Der Vurg Darinn warb 51. Durch Den grofien

^rtbiDem ju Voben gerichtet» 21. i?8t. pon .£>er$og ScopolD oon

Oefierreicb tum Pheil Perbrent, unD litte nebfl Dem Darju gehörigen

51mt21. 1 ?7f. PonDeninDa« SanDgefommenen (SngeUdnbern, unD 21.

?4 j 9. unD 1444. Pon Den Oefierreicbern grofien ©chaDen. Söie Vfirget

empörten unD wiberfejten fich Der Oberfeit 21. 1 1591. unD i6f j.

unD fcroabv Daö letftere mahl » Dafi fie mit ©ewalt jum ©ehorfam ge*

bracht werben müfien > unD hierauf Ihre SXegimentfcVerfafiung ab*

gcdnbereti Daö ©igel weggenommen t fluch einen ihrer ©cbultbetfim

au*



JttcfM.

oud bcr 0fat)t Q5afel beftellt, in cfni^n anbern ^unctcn aber ibncif

wieberum ©naben bejeiflet worben. SDiefrd ©fdötlein ift ein ftar>

fer ^a§ nach ©olothurn unb weitab / unb anbei) ein nabrbafrer

Ort, unb bat auch ein jienil'd) guted SBein ©ewdd)d, in felbigeni

ift bie £ird> oor einigen fahren »erbefleret unb \>erfd)dneret worben.

SDer ©cbultheid aud ber ©tabt SÖafel unb ber ©tabtfbreiber haben

ihre eigene <2Bohnbdufer / unb folfe bed letfiern an bem Ort liehen»

wo ehemahld bie fogenannte 5$urg unb hernach ber ftreohof geftan*

ben : i£d finb auch in felbiger bie ^farrhdufer bed ^eut^riejterd non
• fieftal unb beren Pfarrern ju SOtunsad; unb kaufen/ ed hat aud)

ein eigen Diahthaud, einige ftornhdufer :c. (5d finb bafelbji »on ber

Oberfeit ju £3afel jwei) ©chultbeifien oerorbnet, beren einer aud

ber ©tabt $$afel unb ber anbere oon Weltall , unb welche nid)t nur

ber ©fabt / fonbern auch hem hernach folgenben barju gehörigen

Simtr gleich ben anbern Üanboögtrn in ben CÖogteoen oorltehen, alle

3ahr ju ber £eit ber fXegiment^ Slbdnbcrung su iöafel, auch in bem
2lmt umwecbdlen, unb ber neuangehenbe 14. $ag nach Joh. Bapt.

burch einen DSabtdberrn non Q5afrl in ber Äirch su $!ieftal ben fanit*

Heben Untertanen ber ©tabt unb 2lmt Sieftal oorgeftellct wirb;

Grfilich waren bie ©chultbeilTen allein oon £ieftaf, non 21. i6f8.
bid 167?. aber aud bem SXabt non Qtafel, unb 21. »67*. warb aud
befonbern ©naben nebfi einem Burger non Q^afel aud) wieber ein

©cbultbeid non i'iefial juerwehlen für gut befunben : (£d war che*

mahld aud) bafelbft ein ©chrriber non SÖafel ju fchriftlicber 2ludferti*

aung ber #anblungen ber Untertanen nicht nur in ber ©tabt unb
2lmt üieftal » fonbern auch in benen 2lemtern SBalbenburg , ftarnd*

bürg unb Homburg» welcher, weilen er &u Jüejtal wohnet, ©tabt*
fthreiber su £ieflal benennt worben, 21. 17J9. aber warb bieftre

©teile getheilt , unb ein ©fabtftbreibcr für bie 2lemter i’ieftal unb
SBalbenburg unb ein ianbfchreiber für bie anbere jweo 2lcmter ge*

orbnet worben , non welchen aber nur ber elftere su £icftal wohnet

:

4jtebenb obbemelten jwenen ©chultbeifien finb aud) ad)t fogenannte

55ei)fiser, welche bie Obficht über bad ©fabtwefen su £ieftal unb bie

anbere erforberliche geamtete unter (ich haben : H)er Pfarrer alba

wirb ftut^riefter genant , unb wirb ber bafelbft aut wohnhafte

Pfarrer su Sföunsach für befien Reifer angefehen , unb mu& alle 2)on»

neritag
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nertfag &u Sieftal prebigen/ unb ftnb babin aud) btc (Einroobner Port

©elbifperg Warr#gcnoj?ig : S&orbrp auch nod) an&umerfen/ baft

auf s»Üttn>o4> nach Den Suren Königen Sag , SEftittttoefe nach Öftv
barbug, unb sO?itttt>ocb nad) ©t. C0?id>aelö Sag bofelbfl Sabr^arfte
gehalten tperbinb. 33afcl. Jlattbfd). tüetrftvütb. />. /x
$3on benen ©cbultbeiffcn bafelbft finben ftc& mciften* erroeblt

:

2lnno

1430. Seonbarb $er QMurnen.

4?anö ©cbumacber.
1462. dpanö ßltinger.

1470. Ulrich Mütter.

147z. Spant Oltinger.

1477. Martin ©eilcr.
- 1488. £fini (£rni.

i49f. Heinrich ©rünenfelö.

149^. Heinrich ©trübin.

EDantbalcon ©ingeifen.

1 fi 8. 97iclauö >£röblin.

1 y 20. SSurfbarb #ug.
15*4. ^antbaleon ©ingeifen.

iffo. Sobiaö ©ingeifen.

iffi. ©rünenfeiö.

if 5 1. 5acob©eilev.

i$-f6 . Stticbael ©trübin.

1 f7f. 3acob ©ciler , genannt

SWurer.

if77* Michael Saurer.

Slnno

1582. QSalenfin #oc&.
1 f 85 . 2lbam ©eilcr.

* 59 1 • Pantaleon ©ingeifen.

1602 . (Erifpinuö ©trubin.
1622. Michael ©teübin.
1624. Heinrich ©iftn.

i 6fo. jobann (£bviftof3tn£>of,

* 6 f 8 . «panö Sörnlein.

1

6

f 9 . Daniel Qjurfbavb.

1 667. 4bieront)mu$ 9)?ensinger.

167J. ©amuel
1674 . ^ernbarb ©trübin.
1686 . Süaniel 50turri^ genannt

©lafer.

> 710. SScrnbarb ©frübin.

17 ij. ©amuel ©pftn.
i7*f* tffticbael ©trübin. -

1744« Sobann S)aPib £ebbert*

ftreit genant Larviche.

1747* 3oban Sacob ©ingeifen.

3u bem obbemelten 5lmt Sieftat gehören nebft-bem gleicbbefcbtie*

betten ©tdbtlein gleichet »ttamen* auch bie SDdrfer Raufen , ©ibc#

na<& ©elbcnfperg/ güliftorf/ auch Sföunjacb/ ^öfern, 2llt ©(bauen*
bürg, lieber ©(böntbal/ ßrid unb gurlen / unb gränjet felbigetf

g*gen Slufgang an ber ©tabt 23afel Überlegten ftarnfpurg unb
an bie üefterreiebifebe

<2Balbftdbte, gegen 9Jiebergang an bie ©tabt
Söafeliftbe öberpogtep Sttünc&enftein unb ©olotburnifc&c S«nb»egtep

2>or*
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SDornacb/ gegen ön bie ©tobt ^afeiifdj e £>beröOflfet> <2Baf<

lenburg , unb gegen 9)titmac&t an t>ie Oeftcrreic&ifc&e $Balbftdtf
unb ben Dfbein,

£ie(1afer ffapitul

<2öirb \>6it obbefcbriebenem ©tdbrtein auch genennf ba$ erffe

ber/enigen brep Kapitel , in n>elc&e bie ©eifiiicbfeif ber Sanbfcbaft ber

©tabt 23afd emgetbeflt ift, unb bie Pfarren £te^a( / SEttunsad?/

Saufen / Prämien/ €9?utfenj / $?ünc&en|?ein/ «Senfen, ÖSinmru
gen unb Rieben in fi<& begreifet/ bardber su Ddcanis ernxbit tporben:

2lnno

iS27* 3öbanneö$8ebtt)ie(er/Seufc

priefter in Sieftai.

iSJ4* 3acob ^mmelin/ Pfarrer

ju ^rattelen.

iS J8. Sobanneö ©rell/ Pfarrer
ju gftunsacfr.

1 ff 6. ©eorg ^oljlin/ Pfarrer
SU Prämien.

Jf^7. £an$ Ütubolf SBiibetfen,

Seut^'riefter su Sieftal.

1*70. Dtomanud «SfBeibmann/

(
(2Beinmann) Pfarrer

ju ^rattelen.

if9j* SacobSXittct, Seut»*}>rie<

, fter ju SieftaL

16 io* Philipp Sauterburger /

Pfarrer su $tuniacb.

2lnnb

1618. (Emanuef Sffefinr Seuf*

priefter su Sieftaf»

1^34, Seonbarb Sdselmanffi

Pfarrer ju SDiunjacb.

i£f7» *£>an$ Dteinbarb Dtepf/

Seut^riefter su

Sietbftal.

1669, 3obanneö@rpnduö/^3 far^
rer ju SOJunsacb.

1690» •£>iero»pmuö ©emufdu*/
Pfarrer su 33enfen.

1708. *fticiau$ 9?r>biner; Pfarrer
SU ^rattelen.

172*. 5Sernbarb5a(fner,Pfarre«

Su Renten.
i7f4*3bban8rieberi<&2Beftftefo*

Pfarrer su Prämien,

£ictingcn Hebe Glovillier^

f
Lieu.

€in 5)orf/ £irdj unb Wart halb in Stiften beö $bafd bei

Lac de Joux an Dem flcinen ©ee Laäard in bcra 35etncvifd>cn
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2(mt Romainmoticr : <5$ war ehcmahld bie einige ^farr in bie*

finem $hal ; unb fofl ber Warn bad Ort ber Sufammenfunft bebeu*

tet haben ; Q3eo 2tnwacbd ber Einwohnern biefed $hald warb 2U
if7i. bie 2)farr genannt L’Abbaye du Lac de Joux unb 31.

1644» bic 9>farr bon Le Chenit baroon abgefönberet.

Lieutenant.

2Birb gettettntberPrafidentbed@fabf*©eric&td in ber@fabt

ICcitf/ wie unter folcbem 2trticul bad mehrere ju fehen.

£ietoer.
*

Ein ©efcbledjt auf bem -Deinjenberg in bem (Dbctnt (Brauet*

35unb, «ud welchem Johann 3tntoni 31 . 1709. Podefta &u 2Borm$
ßewcfen.

Stfenett (««&« £toenm.

Liffbrt.

Ein audgefforbened ©efc&tedjt in ber (Stabt (BettfV aud wef*

dem 2lntoniud 2t. Mf 9 . bed ©roflm unb 15:7*. bed£leinen 0(abtifr
2t. 1 ^74* if78. 1 5"8 x. if86. unb 1794. Sindic worben: Unb
rolud warb 2t. 1594. an einige Eoangelifcfce gürtfen unb ©tanbe
.wegen emed ©elt*2tufbrucbd abgefchifet; Sohanned warb 2t. 1599.

bed ©vofjht unb 1618. bed kleinen 0(abtd> unb einer gleichet 9}a*

mcnd ift 21 . 16? j» bed©roflen unb 1649. bed kleinen SXabtd; unb 2L
i$6o. Sindic worbe«/ unb 1 666. bet tüetfte biefed ©cfcblecbtd ße*

florben: 0ie5t auch LeFort-
’ . • • * 1

De Liga.

Stoch anbem Lingot ? Ein audgefforbened ©efcblecfjt' in ber

©fabt (Bcnf, aud weTchem Nicotin 21. 1469 . 147a. 147L 1 47^.

unb « 481 . Sindic gcwcfen.
Liga.
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Liga

<2Barb in ben ebemahNflen üafeinifchen QMmbtf* unb anber#

2fnffrumenten Der ®unb genennt, alö in ben

Siinbnufien mit Den Königen uon granfreich Carolo VIH. Liga

veteris Allemannia: altae, mit LudovicoXl. Magna Liga Allc-

mannia; Snperioris. unb mit Ludovico XU. Magna vetufta

Liga Confcederatorum Allcmannia: fuperioris &c. ©ifhe auch

Liguc unb Ltg*.

Ligario*

(Sine acbborfchaft in ber Squadra Triangia Pon ber ©emeinb

©onberä in bem Mittlern ^crjicr ber (ßtrmibün&crtfcfcen $anb#

febaft 93eltlin.
* *

£teerj auch Sigri}.

Stuf Sramdfifch GlcrcOe, auch LiereOc: <Sirt fdhön S)brf,

5tirch unb $far», unb perffdbrteö ©chlofc smtfehen $wann unb

97euenjfatt an bem £Meler*©ee in bcm^crocrtfcbro 2lmt9?t>baUf

um welches siel Dieb* unb Sanb*@üter unb ber befte 2Bein an bem
1$teler*©ee wachst, unb ift bet> bem aufierften £auS gegen Storni*

ftabt bic £anb*9)?arcb jroifchenb ber ©tabt 33ern unb beS 25i(tum$

Bafels (Gebiet : £>ie Äirch bafelbtf i|t fo erfocht / ba§ man bet) jea*

©dritten burch Die SKeben hinauf auf platten ©teinen unb bann

noch etwan 100. ©chrttt weiter hinauf bi§ ju berfelben (feigen mu&
ber Pfarrer prebtget barin umweehslungöweife beutfeh unb franjdufcbf

wirb Pon bem Üiaht ber©fabt33ern befallt unb gehört tn baS SJpbauer

(Sapitul , bie ^farr war ehemablö ein Filial Pon $efj , würbe aber

21 . 1434. barpon gefönbert unb ju einer ^farr gemacht , unb 148a.

würbe bie nocbfahctibe Äirch gebauet unb mit Ptelen 2lbla(i begäbet:

2luch warb 21 .

1

si6. bafelbif an bem ©ee eine Cape« tu ©f. 2lnna

mit gleichfalö pielen 2lblah erbauet, nach ber 3Wigion^33eranberung

aber felbige nebfl tarin bcfinblicben gürratben bem ©tifter unb feis»

nen (Srben wictcr sugefalU i SDer $wing Dafclbfi gehörte erfaidj bem

© z gleich*



140

gleichfblgenben 21belichen ©efchlecht biefcd tarnen* »on Nigers / au*
.welchem Bemharb grep einen $beil baroon 21 . 1406. an^ohami
Don Büren unb ben anbern halben $f>eil an 3ef>ann »on bulleren,
unb unfang Darnach ber erjlcre feinen halben 2lntl>etl an bie ©tabt
Biel , unb beö (erlern ©ohn Johann, ober ©ohn* ©ohn Urban »cm
Skullern auch ben anbern halben ^hcil 21. 1469. an bie ©tabt
Biel »erfauft, welchen letflern Äauf aber bie ©tabt Bern an Sch
gesogen unb 1*5«. auch ben anbern halben $be«l *>on ber ©tabt
Biel burch einen $auf<h an lieh gebracht : Ob ber Äirch unb alfo

fehr hoch liehet man noch »ielc* ©emdur »on bem ehemaligen
©chlob' gleichet tarnen*, welche^ ba* ©fammhau* gewefen De*

SlDelichcn unb auch grepherrlichen Wchlccht*

Sott £igerj ober Sigria.

«JBfldjeö ba* Bürgerrecht in ben ©tdbtenBem unb greb&urg
gehabt unb in ber letflern noch hat/ auch unter ben 2anb*©tdnben
De* Bifium* Bafel ein SÖiifgfieb De* Oüttertfanb* ifl/ unb ehemahl*
fluch bie «Öerrfd&aften Bavois , Luflcry , Berolc , Efclepcns unb
Dify befeffen , unb batte au* felbigem einer in bem XU. Seculo an
ba* ©tift Süsel »ergäbet, Bollmar ili 21 . 1218. SafteDan De* Bifchof*
*>on Bafel unb Sehenmann beö ©rafen »on #öb*burg , unb «bein*

rieh/ Dritter 21. 12*7. 3eug in einem üjnflrument gewefen , einer 2L
1427. Obrifler in Äapfer ©igmunbSDienflen: e* war in Der ©tabt
25cm Sohanne* 21 . i?97. De* ©reffen 0?abt*> Sacob 21. 147^
fanboogt ju ^fcherlij unb 1479 * SU Grandlbn , welche 2lcmtcr er

nach einigen Bericht »on ben ©tdbten Bern unb grepburg admo-
dirt gehabt haben folle, unb £an* 2facob warb 2i. 1624. auch De*

hoffen Dlaht*, unb mit feinem ©ohn gleiche* Flamen* ifl Da* ©e*
fehl echt ?l. j 646. an bem $lann*#©fammen auögctforben : 2fn ber

©tabt ireybura warb Sohanngrans 2i. if7*« Sanboogt su Ro-
mont, Johann Shrifloph 21 . ijrji, Sanboogt ju $balbad> unb
Vuaruz, ^efer 21 . 16*6. Üanboogf suUberflein, Johann üliclau*

21. «626. ©djulthei* ju ©tdfi* unb 1644. fKahtöherr, einer 2t
1639. £auptmann unter bem in Ädnigl. gransöfifchen SDienjlen ge*

(lanbnen Regiment ©reber/ grews 2U i^u SanDbogt su Corbcr*

unb
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uni) 1669. $abtdberr, Q36i(i>» % 166;. SanbPögt &u Vuyppens,
uni>$()inpp3oM) 2t 174?» £anbPogf ut Font unb Vuyflfens, uni)

fmb bermablen nod) 3ofpb sprotafi, 2lntoni 3>rocop gofepb uni)

*j>f?inpp ^ofrpf) bed ©rolfeti SXabtd : uni) pon btm@efd)lid)t in bem
23tff»m 23afcl pcrgabete einer in bem Xlf. Scculo an Dad neue

©tift £üje( / Sobann 21. 1 3 14* an bad ©tifr ©>t. 3obann » 4oein*

rid) tvar in €0? itffti brd XIV. Seculi ein fbrgfdlttgcr Cuftos $u (£in*

fiblcn, QSernbarb gret) berfauftc 21 . 1406. tuse öbgebad)f> Den eine«

$beil bed ^roingd ju Nigers an ^obann pon $8üren , Q^incenj mt
^jfcböflli#er0bfrPogtDfd©d)li>b’bfrgd unDSttcper ju SReuenftaDf/

ciudb 21 . 1 f97. bed «£)er$ogd non Löngueville ald £3ef7wr ton 9}eu*
bürg ©taatd^Xabt/ tuelcbc ©teil auch 2i. 1611. erbalten tyttti*

ntann, Der aud) Öberocgt gebauten ©d)lo§bcrgd ju SFfruenftabt

unb 21- 1 609. tffteper &u SÖiel morben : aud) Dermablen finO barpon
in bem &ben Die stpci) trüber P. Ludovicus, Der in ber^efuitee

Q5eFe0 fcf>aft getretten unb f$on geraume Seit Svönig Augufti III.

t>on spolen unb €bur#Qür|len pmt ©aebfen SoetcbCPöfter gcipefen, unb
Johann SonraD ßrieDericb, Der 33if<bof> £5afelifdjer (*5c(>eimcr SXabf/

•Öof* unb (EatmuCY'fXabtt Präsident , (Saftcüan Der ©tabt^3runt/

rut unb Der «öevrjcbaft (£ldgau/ unb feit 21. 17S6* auch £anbd*4?ofr
meijlcr ifh

Lignaridus.

Ober iDÄtrrbol* : 2lud biefem na$ einigen aud ber WaiJ ttöt&

jWlbern aud^Betfpbalcn berftammenben ©efcbledjt »arb Hermannus
51. if9 d. Proteflor Theologia? ertKicf) in ber ©tabtCBenf/ unb
bernach 21. 1612 . »n Der ©tabt 15cm/ öln>o er 21. 1628. geworben
tmb in SDruf gegeben ;

• *

Obltftmcnta Acadtmica , Oppenheim} 1618. 12.

Lignerolles.

€m £>orf, ßtrd) unb ^Jfarr in bem 15<vnctifd*tn 2lm(
Yverdon , in tprlcbem aud) ein ©d)(og, n?eld)ed Dem ©efTMec&f

Cerjat gehöret btö 2U i7Sf* ba ed «n bie ©tobt 23ern »erfauft

© 3 tt>o«
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worben, bie £irdj warb 21. i7^f. t>frnfperct / bie 2>farr bcfleOfc ebe*

mablö ber Bifcfcof oon Laufannc je$ ber fXabt ber ©tabt Bern, fie

gehört unter bie Clafs oon Yverdon, unb böt auch Die Filial-ÄirCb

ju les Ciees ju oerfeben.

Ligneroz (Tebc Lugnorre.

Ligniere ober Lignieres > auch Linieres.

©ne jroabr Heine OTcperep ober Mairie ber Souverainitct 000
t^cubura, welche an bie sD?ci>crep oon Vallengin unb (£afiellanei>

»on Lancferon , fonberlich aber an baä ©ebiet De« BifhmW Bafel
unb bie tfieuenftabt angrdnjef ; batte ebematfö Daö Btjhim Bafel
auch 2lntbeil an befielben J^errfcbaft unb jwe») $>eil an ber tfftann«

fchaft, Darüber 21. 1316. jwifchenb ibme unb bem ©raf oon

bürg ein grofier Streit enttfanben, ba§ man aueb ju 3;bdflicbftitert

fommen , folglich aber bat ein Befaer oon 9?euburg be« Bif4)ofö

Rechte gegen anberen Dörfern au$getaufchct ; ligt bartnn ba«

5Dorf/ Äirch unb fjifarr gleiche« tarnen« , unb gehört ber 2>farr m
ba« Colloquc oon 9}euburg / unb folle ber 2lngel , welcher ben
sj^üblficin alba treibet, bie ©rdrnen jwifcbenb benen Souverainitctm

tflcuburg, Vallangin unb bc« Biftum« Bafel auömachen : g«bat
auch bie« Ort »on bem Äönig in ^reufen bie Bewilligung $u jmeo
Sobr^drften auf ben 6. 9)?ao unb 26. ©ept. erbalten. Amieß,

Defcript. de U Pr'tnc . de Neuchatel p. 26, ütfufer £clt>Ct. ©cf<t>,

23efä?r. p. ur. p. 247.
• * . .

» ,

Lignoroz flehe Lugnorre,
• * • • i *

Ligoncv

©ber unb Unter : 9Jacbbarfcbaffen tnber©emetnb unb2lmt
Teglio ober $ell in ber ©raubtinbnerifc&en i’anbfchaft XWtltn. r

Ligor-
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Ligornetto.

Söorf/ Sircb unb 93farr in ber Sanboogten iHcrtbryö.

SSort gigrij iw>< gigerj.

Liguc.

£)ber Liga , Wörb genannt bic $artbfn , welche |idj ju £önig$

Hcnrici III- unb IV- uonftranfreicbSciten in fclbigem5\dnigreich, ihrem

Vergeben nach &ur 93ertheibigung Der <£atholifcben CKeligion jufam^

men verbunben unb oftcrö fluch lieh wiber bic Äönigc aufgelaffen/

fonberheitlich aber obigem £önig Hcnrico IV- ba er noch Äönig oon

Navarra fleroefen a bcin ‘JJrinj oon Conde unb anbern gtirfien unb

Herren , bie fich ber (Soangelifchen in granfreich angenohmen , toi*

berfest , unb beoberfeitig gegen einanberen »iel Äriegerifcheö »orge*

nobmrn unb auögcübefA auch 21 .

1

$8f . ein Sbbgenö^ifcheO Regiment

unttv üubroigwfer anwerben lafien, wiesen berfelben Unternimm
unb Jpanblungen / fooiel eö bie (Eobgenöfiifcbe begberfeitige ^)ilfto

QMfer angehet / baö mehrere unter ben 2lrticuln £cmrtct> ///•

unb /r. Ääntg t>on .ftranErckb f . unb ‘Prini 00n Conti, fchon

angebracht worben unb ju fmben* • •

“
*

,

Ligues Suifles unb Griies. ?

gerben in bett neuem 3$unbe&3nflrumenf, welche bieÄönigc *

*on granfreid) mit ber €i>bgenö§ifch< unb ©raubunbnerifchen Repu-

:felic gefchloffen / biedre lettfere unb ^wahren bie €»bgenö&ifcbe les

Ligucs auiifts des nauces /MKiu^ucs gtucnm/ uuo gebrauchen

bie Könige auch folche Ausrufungen m ber Aufichrift bereu an |*Wöc

ablajftnbe 0c&reiben ic.

Lille liehe L* Isle.
• . . - * • * 1

* •

Wi.
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Mi.
©efcblec&f m bem £anb Bdnt>ci*r au

i

wlcbem Ulrich 21 . 14*9. Oiic&ter beö Neuner ©erid);* unb 144“*
£anb*2tmmannmorben unb ein Q3atfer pon $0. tfinbcrn autf cmet
€b« flemefen ; 25eata mar 2tcbti§in be$ tflotferö in b.r 2Un> tu ©rck
ne»; 9>au( ift 2L 1460. am^uecfeberg, ©ner aleiefreö tftamentf 21.
1499 . m Dtocmeflg/ 3ootf unb 21. ipf. bei) Marienano
«mfommen; geh* marb £anb*2lramann 21. «466. Ulrid? mar 2t.
x
f7f>» IJfarrer JU 2trt unb Cammerarius berpier QBalbftetter

V?<rena WÄri>.%fS*?- Neiderin beö Älofterö £fcbenbac&:
^ctnrtcb £auptmann m ftfofel. Sranjöfifdbcn 2)i?ntfen unb 2t. 1 S7z.
iwibbOflau £aut*, unb Martin marb be* tlanb^abtö unb 21. i 6n.
©ibner beö 2fauen ^Qurteld, unb ift2t. 16^9. in bem 9^ °tabr fet*

Slftorton*
ün& 6*' ^ €WfonW , Der lettfe biefeö @e]c$e<fct*

Limacus, Limagus, Limmagus fiebe

unb 2int.

Umbaäs.

. ®« »n tot $farr unb fanbpöflfep Raffer* i»
bem ©ebiet Der ©tabt luccm. ©iebe auch Jlimvad).

£im6fer§of*

€m 9^mivett*.ööf in ber (Blazttctircbttt fanbPöfleett SOBer*
oenbrrg»

®n Stu|, mtfftr «u* tfm«, Sfnbmatt unb tmbmng,
unb in olttn «attmiföm Snftramtntm unb ©cribmtm ünimtgm,
unutWACHj, Jjadtwtacust flUCy Ü9kKm > JjmMHs » Uttum > UmcU &c,

unb

t
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unb von Ottone Friflng. üb. I. cap. 9. Lcmanus gencnnf tvirb, unb
Danaben /En. Sylvius Ddcript. Germ. cap.II. aud) unbeqrünbet

Den tarnen Der Stlemanmern berleitben »ill : €ö nennet jmabr Gla-
rcanus aud) Den §lujj £iut in Dem £anb ©laruö (von Dem ein eigner

Slvttcul folget) Lunmagum , unb »ollen einige Den Rainen berfefl

Den berleitben von erfaßter i’int unD Dem SluOflufl bc$ -USallcm ober

2öa(Icnflafter 0etö, Der pvabr gcmeinlich Die 0ee$ von anbem
aud) $ftag genennt tvirb / Dod) »irb Dem glujj £int nirgenb , auch

nicht von foldjem gufamtncnflufl mit Der 9)?ag, Der tarnen Der

^immatt gegeben, fonDern erfl Der ^luöffu^ bed §ÄPtct)*0eed unter

Der @tabt/ Da Die 0ill barein ffiefetr »irb mit Dem tarnen Der

£immat beleget , unb bebaltet jblcbcn Spanien auch / Da er Durch ba$

©cbict Der 0tabt 3ürid> unb fonDcrbeitlich Die öraffebaft 234*»«/
unb aud) Daö 0cbloft unb 0tabt ^>aben ( ba cm 23rugg Darüber)

vorbev liefet/ immittehl Den gurttbad) , Die SKebfd) x. tu febnihmt,
unb umveit von Dem Hinflug Der DUup fleh auch in Die Viren ergiefet.

0iebe lltns.

£immatport £int>tport.

£hnmeren;S[(p «m> 'Sac^.

£tn Werg ju dufrrfi in Dem fogenanfen grofen $bal in Dem
?anb (BUuuö an Den ©raubünbnerifeben ©ra'njen, auf »eichen Die

fogenante Zimmer« 3Up von 6 f. 0töffm unb 800. 0chaafen,

auf »elcher einfach enthebet/ Der Danahen auch Der Wimmeren $3ach

genennt »irb, unb für Die eigentliche Urguell bed Slufied £int gebaU
ten »irb : Stuf erfaßter Slip taflet fleh an s»ei)en Orten ein frarfet

©eruch von einem tn Der €rt>en verborgenen 0teimOebl verfpübren,

Doch Darvon nichts febem tEfctNi&t®UmKr*(Tbrwi. p.3. 12.9*7-

Einige 0enn Sllpen ob Dem Sborf 9)Jümli$»eil an ber 0fra8
ju ber ^Baflerfallcn in ber ©olotburmfcbcn söogtep galfenfteitv

Die »egen Den Dafelbfl verfertigten Ääfen betont.

. .

'

' Z £im*



14$ Hirn,

gimmifat».

&'n!E>örflelrt{n bet *}Karr ^Stfc^ot&rD in brn Webern ©crit&fe»

bet £.9)elagti ©otthaufet in Der CanbgraffchaftcEburgati.

53tfC^0f ÖOn Limoges, ficbe Aubespine.

ftmpacfj.

£in $orf, Äirch unb Q3farr am Sttööt in bem23eromTdKft
2(mt graubrunnertr alrno auf Dem Äitdjbof unter einem $dchlciti

eine ©lofe hanget / trrlcbf eine ©rdfin t>on Wuburg babin gefebenft

haben falle, ber £ircben<$burn aber felbigc nicht faffen mögen : Die

5>farr grdnjet an Die Pfarren ®?eften, ©rafenrieb, fettigen unb
$öditerfmben,tt>irb t>on bem 9?abt $u55cm befteflf, unb gehört in_

bat 'iSurgöorfer (Japitul , unb bat ein 21 . 1671 * erbautetunb 1

7

?r.

erneuertet <}Jfarrhauft an einem luftigen Ort, figt an bem glüfjleitt

gleichet Wuncnt, weichet bie 23cmcrifd)m 2lemfer graubrunnen

unb üanbtbut, auch bat ©olotburmfcDc 2lmt $£ucbeggberg pon
einanberen fönberet unb unter iödtterfinben in bie ßmmen einflieft.

0ber unb Unter Htmpacb ftnb auch Q5auren^öf in ber

fpfdrr Sfchoftmatt , in ber üuccrnif<Dcn ÜanDDogteg (Sntfibueh*

©lebe auch JümbaeD unb HcimbacD.

Eimpera.

©in Q$rrg unb <2Bilb jwifchen ber SfaDf 2Btnferfbur tm&
bem 'öorf Ober 2ßintertbur, jum $bril in ber ^lirtcbtfcbctf

$anb»ogteo Äuburg unb uim^betl in ben ©reichten ber ©tabt 2Buw
terthur, aut welchem 21 1709. Diele 2llterthümer berporgegrabet?

warben , bahero ju muthmaiftn , baft alba rin #eibnijcbcr ©öjew»

Sßalb getpeftn fepe. 2$luntfcDli £tfrcfc. IHerhr. p. 10.

£import (»*&* £intport.
©eben*



@c§enfen fron gimpurg.

(Eilt nun auägeftorbenel ©efc&lec&t in Sranfen , tpelc&el ba*

Srb'@d)enPen>2lmt bea£. Dlömifcben SXeid;$ ©crfebcn / aus tv»eU

t&em einer auch nebff ^ooö 9}ic(auö©raf pon Mem Dcö 21 . i4f9..

pertforbenen letftan grepberrn pon SXbdjinö Srb grtpefen , feinen

Slntbeil aber geDac&tem ©raf tiberlaffen ; 2fabunn / ©omberr ju

$3afe(/ wart) 21 . 1492. Redtor Der £oben Bdjul a(Da/ unb0jriftof ift

pon tapfer Maximilano I. in PerfcbieDenen söorfallcnbeifen alö fein

CommiiTarius nebfl anDern 21 . ifop 1506. ipo. im. ip2.
unD 1 f 14. an Die Spbgenoflen abgefanDf tporDcn. Bprecbcr P*n,

Pjidti
,
pt 206*

ginacfe.

Sin $8auretti£öf in Dem SSerg $beil Der $farr Bayle« in

Dem CanD Urttctwolbm ob Dem JPalb.

gint.

Sin aulgeflorbeneö ©efcblec&t in Dem £anb B<bmf$, «ul
foefebem 4ban$ 21. 1444. £anbPogt ju Uinadb unb ©öfter jugleieb

ßemefen/ unb nach Der Reifung Der 93ogtepcn 21. 1447» noebime«
3abr geblieben.

gint>ac§.

Sö ftnb Perfcfciebene Dörfer pon Diefem tarnen aber mit eini*

gen ^3or.9tanten r alö ^5rügglinbac& / ÄilcblinDacb/ Baag^inbacbf
mclcbe unter folcben 93or*9tamen ju finben , auch Ober unD Htc-
ber Sinbad) finb ^Dörfer in Der $farr ÄilcblinDacb in Dem 33cmc*
trtfeben ianbgericbt SoDiPofen ; Sö foll auch ebemablä Dofelbfl eine

23urg getfanDen fepn Der SDlen , melc&e ftc& *£>esel pon ftnbacö

gefc&rieben.

%2 gintau.



guft'Att.148

£int>ati.

©in 3)örf, ßirdj unb 15farr in Dem 3ltnauer $beil Der 2anb*
pogtep Äpburg in Dem ©ebiet Der ©tabt ^ünct)

,

roclcbeö in Dem
IX. Scculo uon ftersog £erman Pon 2ttlemannien Dem ©tift ©in»
jiblen fotle »erlabet roorDen fron :

3u Der 2)farr Dafetbft rcurbfn

21. 1711 . Die Äörflein ^agclfcbroangen / ©raflialt, Äleinifen unD
SXÜinferberg / tpelcbe jutor nad) Stlnau <pfarr»grnöfng getpefen/

tpegen näherer ©eleömbeit einpetteibef, unb marb Danaben aud) 2t.

1716. Die Äircb Dafelbit erroeiferet: 5)ie‘}3farr ttgt jmifcbenD Den

Pfarren 3Unau/ 3Bangen / Gafferftorf/ prüften unD , mivD

pon Dem Otabt iu 3ündS> beiteüt unD gebärt in Datf Äpburget
©apiful.

©inS)6rflcin in Der^farrunDOberPogtepÄütmacbt in flteic&env

©ebiet Der ©tabt dünct)*

£infcatr.

©ine 9fcid)&©fabf arr ober in Dem S3oben#©ee / bat megetr

ihrer 9tacbbarfd)aft mit Der ©pDgenoöfdjaft Piel nachbarliche greunb*

fdbafr mit eint unD anDern ©täbten f aud) einige mabt mit Den £dn#

Dem Uri» ©cbrocis unD UnterroalDen ptrpffogen, unD mit unD nebenb

mehreren unD minDeren SXeicbö- un-> anDern ©tdDten ftd) in 23ünD/
nujfen von jroep unD mehreren fahren , unD jmabr in Den fahren
21. ij2f. 1517. 1*28. 1*29. 1 $62. i$8f. 1401. urtD *402. einge*

(affen , a^bep- tapfer CarololV.. aueb ihre SDtannfcbaft »ur Belage#

rung Der ©rabt 3 ürid) 21 - 1^4. abfolgen taffen/ beo Der Dem ©tift
©f. ©allen 2t. 1405. geteilteren dbälf jn Der ©cblacbt bep Dem
©pepeber aber Daö Jänner Pcrlobren : ©ie halfen auch nebft anDern

i ?82. Daö ©tift unD Die ©tabt ©t. ©allm ju pergleicbcn, bemübete

fiebaud) in Dem fogenanten alten 3üricb#5?rieg 21. 1440. unbfotgenDö
Die ©pbgmoffen ju befriebeti/ tbate aueb 1460. Daö ihrige ju $33efrie*

Digung Der ©pDgeni>tfen mit Dem 2tbt oon Kempten unD in 1 * Der

©pDgenoffen unter jid) felblten : ©ö roarD Dafclblt 21 . 1 622. eine

Cont'ercuz gehalten / Da Die ©pDgcnojTen getrachtet Die ©raubiinD*

nerijeben:



Umbau. r49

nerifcben Unruhen $u (Wien : 21ucb tvcivb Der ©fabf Einbau bet) Da*
mablißen Q5efabren in Der 9?acbbarfcbafit' 21. 1703 . von Den ©tobten
gürid) unD iSern ein 3ufaj Don 400 . $ttnn betviüiget , tvelcbet

fofcj(idS) ein^esogen ivorben, utfD Die übrige$?aiifc&aft im £)cc. 51. 1 70 *.

ttUfDrr JUrtlffommen. Tfcbubt Cbron. Hebt. ad d\a. an. ©ubc
auch Slrticul (ßraubunbtcn.

$5ott ginfcau..

Sin auögfftorbeneö 21belidjeö @efd)(ecbf in Der ©fabt ©olo«
tburti/ auö tvelcbem SonraD Deö 3iabtö unD 21. 1 * 87* in Dem
(Öerid;t gemcfen.

£int>auer ob« £inbouer.

£tn auögefforbeneö ©efcbledjt in Der ©fabt a wrtcb , tveldjeö

51. 1 5

-

96 . Daö Bürgerrecht Dafelbft erholten Dur® BernbarD , Der

21. 1 f4f* -Öelfer ju ©tcin / if5*» Worrer &u feilen unD 1 f6
Pfarrer su SBintertbur tvorDen, unD in ©(Driften binterloifen

:

A£lnc 23cfd>rcibunq bc$ alten ©icbcnjÄbngcn atftrtcb*

Kriegs f unD
33

X)on bet ft.ccpcrmi$ bce 23utrqcrmdffcr TTdlbmatts
tmb bem fcmcrbalbct? $u auricb cml&mbcttctt

•dtonales uTtb Cbronilhviirbtcjc' (5efd)i<btc von TVin*-
tertbutv

Sin ©efcftlecbf in Dem alten Viertel Deö 2anD 0cbwd$,
«uö welchem Ulrich 21. 1444. bei) ©t. ^accb vor Bafel unD£ein#
rieb 21. in f. bev Marignan umfommen, ÜeonborD 21. i5f8. £anD*
»ogt ju Usnacb worben, öeorg: ©lelcbior tvare Deö ianD* 0tabtd-

unD finD alö folcbe Ulricb 51. 1616. Sajpar 21. i 6 to. unD £eonbart>

51. 161?. ßfftorben : sj)?e(cl)ior ivarD 21. i6aj. Pfarrer ju ©t. $?av
tinju ©ebtveis unDSborberr ju 3urjad)/ gab aber folcbe ©teilen

auf, tvarD ein Sapuciner unter Dein tarnen P. Bafilii unD ift 1 65- f.

gefiovben : UnD Sofpor gclijt warb 21. 1 7f Pfarrer im Sbtrg.

$ 3 *inD*



£mb.if*

£int>6ac^.
#

Sin ©cfcn>ffel*Q$ab fine ©tunb bon ber ©tabt $hun , fit feU

bigem 2lmt in bem ©cbiet ber ©tabt 23crn/ fo ju äußerlichen

Suftdnben gebraucht wirb» ©d?cucb$er8 ©cfcwcti, XXatute
(Bcfcb. P. IL p. jif.

ginttöerg fi*6* gimpctg.

£int>e «nt. jgsertc ß»&« £erte;

£int>egg.

©ber unb Unter : SSauren^öf in ber $farr Sfaufilch in

bem JLucerntfcben Slrat DCotenbuvg.

' Lindemacus , auch Lindemagus (lebe StlfltTIßt

unb £tnt*

£int>em

S5aurm*4böfe in ber ^fdrr ©chüpfen in ber £anbbogfep £nf*
iibucbr in ber ^farr unb Sanbpogtei) Ötufwepl, in ber ^)farr unb
Wogten ^QSdggiö/ in ber fJ3farr unb Üanbwgtep Bauers / unb
auch in ber Ütonböogreo ©bifon, alle in bem ©ebiet ber ©tabt
fcucem.

Unter unb ©ber : S5auren*#6f in ber Warr ©plhveil in

bem £anb Untcrroalben ob bem TPnlb.

35auren*£äf in ben Pfarren ©traubcnjeU unb ^Bittenbaf
’

•

bem Sanb$*£ofmeitfer>2lmt unb in ber ^3farr ?lnbroeil in bem Oper*
berger^lmt in her ©tifc ©tt ©ftUifcfccn alten Jtanbjchaff*

fJuc

Digitized by Google



2tnb<n» ur

gut ginfcen.

€in autfgeftorbened Q5«fct>(ecfet in Der ©fabt ^Ätrfcfe / aug weD»

$ent ^obanneö 21.J4QJ* 3unffmriRcr , Ulrich 21. 1499. «nb $bö*
maö 21. »*88. unb 1611. öeO ©roffen Dtabttf worben. (Sin au$*

öcftorbeneö ©efcblecbt in bcr ©taDt 33crn / au$ welchem £dnöli

21. 144B. DJubolf/ SSrunnenmeifter 21. ifo6. unb gobanneör

*2ßerfmciftcr 21. 1514» hcö ©roflen £Rabf$ worben. €in au*ge»

ftorbcne# ©efcblecbt in ber ©tabt üticmt, au$ welchenj Ulrich

21. 1^90. ©cbuUbeitf worben.

gin&enöadj.

©in ?Sach in ber ©emeinb SfBipcbingrn fn ber ^örtdnfHKtl
Oberoogtcp bcr vier Sfßacbtcn. (Sin £5acb in ber $farr SBablcren,

ber in baö ©cbwarjwalTer lauft in bem 23mt=ircybut<5tRt)ot»
2lmt ©cbwarjenburg.

gint»cn6er3.

€in abgegangne £Surg bei) Ober^tiren in ben ©ttft 0r.
(Baüifcbcn £anbcn / unb ©tammbauä bcr (gblen gleiches 9}amen$r
auö welchen einige in bem £(öfter $ennifen oergraben.

(Sin fruchtbares unb breitet ©rbirg obO^erifchwanben/ ©infr
uri jc. in bem ©ebiet ber ©tobt Jluccm unb in ben 0bcrn

Dreyen 2tcmtero.

(£inS5erg/ fonft auch ^fafenfcb^anb genant in ber 2Jfarr 0lu§*
feil unb Sfßoßljaufen in ber iLuccrntfcbcti ^anbbogtet) SRufjweil.

gingen Sfcarn.

Sin SJotf in btt ‘Wart ffbani , roorbti) tin Äirtb itim .&.SrfUJ
Br&tft m Ccm ©ebiet btt tgtabt gng.

giitöe»?



ginbtf«»«f*

gjnfeenljfi&e.

(Dbcr unb Unter: 93aurem.£>i$fe, unb Beo bem letflern öu<&
fine Sapell in Der $farr ©ebupfen in ber üiicerntfctocn Sanboogte»
Sntlibutb.

gint>enfeß>.

£anb<@ütber Por bem fogenannten 4?of#$bor ber ©fabt Hu*
uttt an Dortigem ©er.

ginfcenflrafccn.

Sin 33aurem£of in Der ^farr unb Sanbbogtep ^Mafepm fit

Dem ©ebiet Der ©tabt ireyburg.

gint>en§of.

Sin SCBirfbäbauS unb 35aurenbof in ber Filial-Äircb unb QSög*

fep Sbifon in Dem QSebiet Der ©tabt Huccrn.

gintenmann.

Sin ©efc&iec&t in ben ©oft ©t. (BfiWdxtt £anben/ aus

totlcben P. Hieronymus gebübrtig Pon ©olbacb / Convencual in

bem Älöfter ©f. ©allen 51. 1671, einen Tra&at de magno matrimonü

Safraniento in 12 , $u ©t. ©allen in 2)ruf gegeben.

gin&eitmatt.

Sin ^Sauren £of in ber ^farr ©Jdncb Slltorf in ber

cbtfcfycn £anboogtep ©runingen.

£int>enmet)er*
Sin ©efcbleebf in ber ©tabf 23<*fct / ou$ toelcbem ^obanneO

% 1676. CKabtöberr/ unb einer gleiches O^amenS 51 . 17 » *• OTeiflcr

. . troiben

:



ifr

worben : 2lu(6 f>at O^tinbarb 21 . i6fz. fine Deputation de com-

municatione IdiomAtum $U iSafd in 4. Und Sofeann 21 . 1711.

imb ^Attag8;Prcbt<jctt miö HoC.xi. 9- unb 2. Pct. in. 3 - 7.

tmb 21 . . ^Kräftig uttb unlrräftig Kcccpt unb Ifftttcl

für b4ö Pobnem* unb attbcrc (bcbrccfrcrt aus 2. cbron.

xvi. 12. aud> Dafelbfl in 4. in&ruf gegeben , uni) iftdiefet letfterc

21. 1718. ^farerr su Sttüncbcnftein worden.

Eint>ent§a(.

Sin $f>a( eine Stund fang/ mit einem JDorf gfeiftjeg 9)amen$,
unb mit andern »erfreuten #6fen unb ©ütberen in ber <Dfarr 93ec&in*
gen / in ben Stadtgerichten ber Stabt 23cro unb auch einige in ber

.£>errfc&ftft Uiingen.

Einfcemoitf.

Sin 93auren<£of in ber 2>farr ©eifermafb in ber ©emeinb 216t#

tteii/ in Dem Stift 0t. (Baliifctxn £andfc£ofmeifter»2lmt.

Einfcer.

Sin auögeftorbeneö ©efcblecbt in ber Stabt 33cm / au$ tttU

cbern Stticlau* 2i. ii7h be$ ©rofien 9tabt$/ Sooft 21 . 1448. auc&
de* ©rofien unb 2i. 1479. beä kleinen SKabtä , unb fein Sobn £an$
21. 1476. be$ ©rofien SXatbä/ i486. SafteDan ju 3n>fpftmmen/
1491. 9Jabt0berr/ unb 1493. unb ifo*. Renner / 21 . 1499. ©e#
fanbter jutföntg LudovicoXlI. non yranfreicb nach SföeyHanb:
2(ucb noch oerfdbiebene andere bed ©rofien Dfabtd/ unb barunter

e
acob 21 . 1 f 08. Safteüan ju SBimmid unb 1 f 1 2. «Xabtdberr/ £an$
. 1497. Üanboogt $u ^3ipp , unb Sobanned 21. if 8 j. £anbt>ogt ju

2irber0/ if 87. Öberoogt ju £3iberftein unb 1600. ftanboogt ju
St. Sobanfen morden : 2iud) mar £anö £auptmann über 600.
Sttann sondern/ welc&e &önig Ludovico Xll. 21 . 1*07. helfen

©enua einnebtnen.

Sin@efd)le(bt in ber Stabt33<*fcl/ aud welchem £ur 2t. 1391;
unb .£)teronpmud 2i. 1647. SKabtdberren/ unb Sacob 2t. ifzi*
ifzj. und if 39* 21 . 1383. .£)icronpmud 2t, 1627, Spanne*

U 21. 1671»



1?4 £mb.

5t «671. gmanuet 2f. 1691. unb £won»)muö 5!. 174t.
worben, unb biefer (etftere in Dem 8*. $abr feiner* 5Ufero noch ift*

5iueb ift -EfteronpanW oiel ^obr in Oer Qtoriokten 9}iebetlanben
SDienften «ftanben^big er 51. 1715. Capitain-Licutcnant unter
ber Seifveompflöme DeO öbriften €onftam worben, bernacb 51. 1741
eine neue gompöäme unter Dem SXetfiracnt £ir&el anfleworben , ftU
bige bernacb 51. 1747* aufgeseben unb in gleichem ^abr ben $ituJ
eineO öbriften erbaiten , öueb Commandant eineö 9^arionat
CRegimmtö worben , unb ift aud> feitb 51. 1747. beö ©refim
3fabf$ ju Q5afel ; 5lnbrea$ warb 5f. 1719. Doftor Oer ^ccbteti
unb bernacb auch debitier ber Juridifcbcn Facuftet böfelbft, unb ift

21. i7f*. geftorben, bat auch aföa in 4C0. in $bruf gegeben:

Differtdfmm de Gmmijfariu & Comtnißioniius
, 1713.

Tbefes Juridicas , 1720. 1722. unD I7ji.
7Tiefes ex Jure N«tur<e, 1727.
Thefes PhilofophicAs

,

17 ^4 . > ^
Thefes Hifloricas * 17^7.

Obfervationts Rhetorkas , 174t. - :

Obfervationes Orator. MifcelUn. 1742. 174^
Thefes Juridicas Mifceüaneas , 1746.

©n Q5auven*£of in ber Warr €D?öncf> 5«torf in bermm fantoogtet) Q5rüntn^rt / unb einer in ber ‘»farr <2Binbifcfr
unb Dem 2$trmrifcl)cit 2lmt gtgen.

/C ,

gijtfcinger ot»r ginDiner.
©n (beftblecbt in ber ©tabt ^üricb, auO wefc&em #an$

St. jfp. beö ©roflfen üfatbtf, if?8. ©pntaFSOMfter unb 154?.
iXabtöberr , ©imon 21. r5f9. unb ^utrbrjaö cm ©(a&$?abler
5i.j£o,\ 4bmrt ^ueob 51. 1 609. unb einer gleichet* 9Famcntf 5(.

beg &roffcn aiabtö / unb biefe bepbe (elftere oueb 0ontmeifter» unö
etner 51 . 1721. #aupfmarm unter Dem Sfrgiment #irjeh'n Sbicnftei*
uenöcreimgten 9?icber(anbm worben: ftnbmtf Dir fern ©efdftecbt
«uj »tel inGHftticben©tanb getreten-, unb haben ^Timbe fn unb
«ufterc öeru güttcrlanft »aMm, änbifö



iff

£inl)ifc§ ober £int)ifr

£fo93ouwn4>ef in ber Wort ©rüningm unb bcröbewogfe*

©iäjtn in bem föcbiet brr <StaDt gärtet?.

ginbmatt fit&t gimmatt. .
•

gintmtfitte m ginnmütte.

$3on gintmactj.

©n «utodorbtnrt 2lbeli<6t« ©tfolecbt, au« »eltfctm Stuf

?l. ijoo. ©jorijerr Dt« Stift« S. Urfi SU Solotbnttt gtwtfcn.
• 'l

gmfcport fitbe gintpotf.

gtnPfcfetoenW.

©n 95auttu4>of in Dtt «farr unb ©tineinb ^eftatJ hl htt

Stift St. ©«Uiftbtn ©raffdjaft Sogamburg.
<

giner. .

v ©n ousgetforbmt« ©tfcfcUdit in btt Stabt St. ©aiJct*

ottf wltjitm JQmt a. t(S>. Satfjsbtrr worbtn.

ging.

- ©n au«gt|!orbtat« @tf$lt$t in btt StabtJuemi, aut «Kl*

tfctm Sntont 21. irs+. 9tof>t«b«r wotbtn.

gingaßer.

€in$Bau«m£öf in btt£inbfr#erö9fott brrWarr^üpftn
in bcr ß.uc«rmf<toctt eanb\>oflf<o Cntli&ncfc

U a Zmt*

/



IS« Älng.

gingen.

€in 33aurem£of fit bem ganfbaufer Q3tcrtct ber $farr $rub
in bem Ibttnctiföett 2lmf $rachfelwalb.

gingeten.

(Ein £of in ber $farr Oiomoos in ber üucmtifcfoctt tlanb#

*OBteg gntlibuch,

ginggenjjager.

€in au$öeftorbene$ ©efchlecht in ber Stabt St. (Saüttti
auö welchem £ucaö 21. 1482. unb 148 u Sunftmeifter/ unD einer

ßleicbeö ©efcblechta 21 . 1502, 3unftmeitfer unb 21 . ifo«. Unter
SSurflermeifter worben,

ginggemt>eif.

(Sin ©orf / Äirch unb $farr auch ©ericbt in bem Stift0t.
(Ballifdbcn 2imt <2Bol r in welchem ©ericht auch ba$ 0chlo§
©lattburg, unb bie Dörfer Ober unb Unter £uob/ $urfreihn :c.

fleboren. - • *

* v
'

ginggeren.

<£in £3auren*.£)of in ber <pfarr unb ©emeinb £unbweil in bem
°nnb 3ppcn$cll aufltv Kbobctt.

Singgi ober £infu *

€in ©rfchlechf in bem 9Mi*2ftertel in bem üanb Scbwcfe,
auö welchem ©eorg @pittal*2)?eifler , 3ofepb gribolin 21. 17?^.
^anbfehreiber; unb Johann $Dominicu$ 21. 17*1, br$ SanfrDtaht*
worben. •

. „

Sweo



Jlmg« if7

QrocD nun auögefforbene ©efcbledjter in ber <Stabt ©cbaf*

bmiftt» auö mltynfymi 21. hu- Sunftmeifhr unb i4*2»$8ur#

aermeifler/ €(einor 21 . 140?. Sacob %.H7h wb Ulrich

Sunfmeitfer worben j Heinrich warb 21. 1*2*. ^rcbicant tn bet

©tabt ©cbafbaufen f n>obnrfc 21 . 1 $26. brr Üleli<lionö#5Difputatioii

tu $5aben unb 1*28. bcren $u $8ern beo, warb aud> in biefem lemew

Söbr Seutprifffer ju 95rugg, unb 21. i$?6. trfter ©tflbt^farrec

iu ©c&afbauftn/ alroo er auch 21. in«* ebne &ibö><Srbcn getforbm.

Lingot.

(Sin au$getforbene$ ©efcbledjt in bet ©tabt ba eine

^icolin halb Lingot, balb de üg* genennt wirb / wiebepbem2lw

ticul üg* iu (eben/ oucb Michael 2t. »49?. Sindic gewefen.

Linguarda.

SBerben uon (Bulctr Rhaet. p. 8. untre bie%t OMtijc&e SbeU

leutb getfeUet,

£ingft>urm

(Ein 35orf auf bem Sörtigger iöerg in bem Stbnben SSriigg Cif

bem Sanb UtaUis»

.. Linieres jtr&e Lignieres;

£inIen6on

<£in S3auren/#cf in ber ^3farr unb ©eriebteo SXbggtwil in bet

$anbgrafic&aft «Lburgän.

, £infi f fiif öncjflt.

£inmnüUe.
©bc* unb Untct : 9??üUenen m ber Q3farr SSirmenfforf an

ber SXüjj in ber ©raffc&aft Söaben. _
U ? S3on



Cftw.If8

$30tt Lins »ober De Lins.

(Siner bon Ibidem ©efcblecbf warb wn bem #er&og twn Or-
leans 51 . 148;. nach bem‘£cb DcöSCdnigaLudoviciXl. ronfrw
freicb au bi* (Sobflenoflen abgefanbt , um bie QJerldjigerung Der
Söünbnu* bi§ auf Die SJMrjdbrigfeit Ädnia« Caroli VH. ansufu*
eben , welche* ix auch erhalten. Bttttl«: nticfccl. (ßcfd*
P. //. f • *88.

Einfen&ift.

2Judj ßenemtf Sfcnböl/ foH ein ©c&weffet £au* in Den
$tC9tn Ämtern gewefen feiw, au* welchem 2t. 15*4. alle au*
Dem Älotfer gegangen, unb bie regierenbe ©tdbf unb Ort bafelbfl

fol^icb Darüber QJerorbnung getban. ^ottirmcrd &«l».
/». ///, p. i6r.

Einjfer.

<Siit au*ge|tor&ene* ©efcblecfrt in b«r @tabt 23mt, au* web
(bem #an* 21. ijai. unb 3<rcob 21. in*. be* ©rofien SXabt*
worben.

€in auAufiorbeite* ©efcblecbt in ber ©tabt ©olotbum,
auö welchem anDrca* 21. ifji. De* ©roßen SKabt* werben»

£tnfl Ober gjnft/ Sifcr auch £tfO*

(Sin au*gefforbenc* ©efcblecbt in ber ©fabt , au«
welchem Heinrich 21. 11*7. <J)etet 21. 1216. Sobanneö 21. ijj8.
unb Heinrich 21. 1 3*9. öetf 9tabf* bon Burgern gewefm.

Einfit^at » £eifit(jaf.

Eint.
@n 3iu£, welcher tu binberß in Dem fogenanfert großen $ba<

bti £anb* (5Uro$ au* bem Ammern# unb ©anb'&acb bep ber*

felbm
v
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felbenBufaromenffiigentitebet/ unb Do$ gan^e grofle §hat unb au#
Dag übrige £anb ©laruä bi§ an Die Üanbfchaft $2arcb Durchliefet,

unD fonberlich bet> @c^manbrn Da# ßlüfjlein ©enft «nt) unter Dem
giften @faruö Daö glüglein Sbntfcb , auch auf Der rechten ©eitben
DenSDurnagel* &ie&bale/ unD auf Der Unten Nöeitbm Den ©chrai>er*

<9fjmattfr* getfeh* SBrunn* SHDlctv Sucbfmger* $eugetau unD anDcre

SMcbe, aud? an Der fogenemten 3iegel$)vuga bet? lieber Urnen Dm
2tuäfiu§ Deö ^Ballett* ober SBaüenOaDter ©eeä , ©ee$ ober auch

Sftag genant
, ju ftch nibmet , bevnacb jur $?arf Der SanDfchaft

illiircb unD Der Sanbttogfci? (Büffet Dienet/ ob $ufen auch Die

2ia in |td.) nibmet unD oor ©cÖmerifert über ftcb in Dm 3micb'©fe
ergiefet ; tiefer gfu£ ft>irb Don Glarcano aud) Umagus gmmt/ unD
bon einigen auch für Den Urfprung beö $5luffcö £imntat abgegeben,
tuelcber letftcre aber erft Den tarnen befommt bet? Dem 2lußtfu§ Des

3ürid>©ee$, mie bet) Dem Slrticul ütmetuu ju febm. 0rt?cucb$.

©cbwdj n<ttnr*<5cfci?* P* //* p. f o. cEfcfcwDi (bUintcu
CbroH. p, i.

: .

(

. ..
K.,

:

£intmet)er.

(Sitt au^gefTorbeneg ©efcblcdjt in Der ©tobt ©ebafbaufert#
auä rcelchem SDoniel um Die SOJittc Deg Xyi. Secuii in Der 3ei#*
nungfcÄunft mol erfahren gemefen/ unD gelip % ifju DeOOftoffeti

Dvöhtö morberu

£intport ot>« £import , «uc& £immatport.

€ine groffe Sltfoienf , Darauf ein gapell unD troeo £dufer öt»

Der Sint in Der $farr $ufen in Der0ct)wri$cri{a?«J üanDfchaft
SÄarch.

Einttjjaf,

€i# ©nttttirtr tmfrittxrtrm btt fwi&irlTf is Sem fogmanttn grofftit

^hal De0wnDö©lrtmß wmtfcbterDteligion, atwo 2t. i *8 ?. eineÄir#
erbauet/ unD Die Dtrmahlige einen anjebnlichen hohen $&utn hat/

«ud>

/

9
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auch bafelbtf Pfarrer »on bfpben fXeCiötonm ficb bfinben/ unb bet

Satböliicbe in baö 9?apperfcbwetler Sapitcl gehöret: £inttbal nebtf

bem Dabin Wörr*gend(jißen 2)örflein Ottatt machen auch einen bet

if. $agwen be$ «anbö ©larua unb jmabren in bem binbern $bil
auö, unb fejen eiere ; bret> Soangeliföe unb einen Satbolticben

$anb*0?abt w ben ©emeinen £anb*SXabt.

£tojfl4u liebe Lentientes.

Lionard.

Sin auögeflorbeneö ©efcblecbt in bet ©tabt (Senf

,

miö wcl*

c$em 5lntoniu$ 51. 1490. Sindic gewtfen.

Lionne.

Sin glü&lein in bet fogenonten Abbaye du Lac de Joux in

bem23ctrncrtfcbett5lmt Romainmotier , weldjeö unweit von btt

Abbaye auö einet Oefnung eineg ^etfeö berauäfliefet » unb su bet

3eitf ba bie ©ebnee fcbmel&en ober eg lang regnet/ aufferorbentlicb

anteaebfet/ fbr ba§ n>ei(en folcbeOefnung alleg unterirrbifebe ^Baffer

nicht fafien fan / felbigeg noch bureb 6. anbere Üdcber je einem bd*

bet alg bem anbern aug folgern Reffen beraugtringet, unb einen jiem*

lieb groffenSlui? augmacbef/ auch auflert folcber c3eit treibt felbigeg

Bütten / ©thmibten# ©äßen :c. unb ergießt jicb in ben ©ec
de Joux..

Liotard.

Sin ©efdjiecbt in bet ©tabt ©ettf/ weldjeg 2lnfoniug/ ge*

feübrtig »on Montelimaui böbin gebracht unb 21. 1701. bag Q5ur*

ßtr*SXccbt erbalten, beflen dltefter©obn3acobug5lntoniug 51. 1746*
beg ©roffen Stabtg worben unb noeb ifF / oon benen $weo anberen

aber , welche Shilling / Sobanneg Michael eine befonberc Neigung
|um 3eicbntn oerfpübren lalfen unb (teb Darinne ju üben nach 2>an$

begeben/ auch baiinneg fo weit gebracht/ bal* er gebraucht worben

Seich*



Liotard. \ l&l

Belehnungen pon Den ©emdhlben Der grellen ODlabCern ju jeichnm/

Damit ft« hernach in Tupfer gebracht werörn fönnen, et legte (Kö

folglich auch fonbertith auf Da* Äupferflechcn, unb Perfertigte piele

©tuf* bie ibme (Ehre machten: 17 ?f. warb er nach Q3enebig

eingetoben, piel unö große £i(faricn>©tuf nach Der Arbeit De* be*

rühmten OJenetiamfchen ©iabler* Sebaftiani Ricci $u jeiebnen unD

in Tupfer &u bringen , welche* 20er! et auch i« ©tanD gebracht/

tmb 31. 174?. ju QJenebig in fol. berau* tommen : <£r begäbe (ich

hernach rnieDer nach ^ari^ / Da er tpieberum piele Segnungen per*

fertiget / unD Darunter auch Da* Contrefait Der i'ejigen xdnigitt

»on granfreich in £eben«grdfle nach Dem ©emdhlD De* Äoniglichctt

©iablec* Tocqud, welche« hernach Der ^dingliche äupferftecher

Daulle in Tupfer gebracht : (Er hat auch 9» Segnungen Pon Den

Qttablerftüfen , welche Der berühmte Euftachius Ic Sucur in Dem

(Eavthdufer Älofter Dafelbft gemacht, perfertiget, welche in (Engel*

lanD pertauft worben, unb haltet er ftch Dermahlen ju @enf auf;

©ein 3roiilirtg*23ruber Sobanne« ©tepbanu* wieDntete (ich Pon

SugenD auf Der 0Äal)let*xun|l, unb begäbe (ich nach ^ariö, um fich,

Darmn ;u üben ju Dem berühmten Miniatur fahler Marte , er

hielte (ich bafelbft ?. 3ahr auf, unb legte (ich folglich auf DaöCon-
trefaiten, in Miniature. Partei unD Email , unD erwarb (?ch in allen

Diefen brep Haftungen Der ©iablcr,£un{t fonberlich wegen Der

2lebnli<hfeit gtofien EXubm, er begäbe (ich hernach nach SXoaif Da
ibmc Die pon Den meinen fürnehmen ^erfohnen perfertigfe Contr£
fait auch Diel (Ehre machten, er reifete weiter« nadb Neapoli, Da

ihn einige (EngelldnDifcbe Herren peranlaffet mit ihnen eine &eife

nach (Eonjtanfmopel ju thun , alwo er halb alle frembe ©efanbte

unD anDcre fürnehme ^erfobnen conrrcfaitef , auch Piel Beicbnun*

gen Pon Den ©Jorgenldnbifcben ©iann** unD Reiber# Äleibungen

terferttget, Die Den Rennern auch gar wol gefallen: er nähm e»»
Die ©iorgenldnbifdje Reibung felbft an, unD Da er pon Dem gür(t

ton Der ©iolbau $u ihm nach Jafly berußen worben, fo hat er (ich

auch Dahin begeben unD ihn unD (ein gan&e* #auft contrefaitet/

liefe auch nach bortiger Eanbdart Den 35art wachfen , welchen er auch

nebft Der ©Jotgenlanbifeben ÄleiDung annoch behaltet unb tragt:

weiter« begab er (ich nach 3Bien , unD pevfertigte Die Contrefait

de De«
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beg Äopferg, ber Äapferln, beg .$er$ogS Caroli v>on Lothringen

nnb oieler anbern fürnebmen Wrfobnen, unb »erlangte ber Äapfer
fein eigen Contrcfait »on ibrne / welcbeg er ju ftlorenj in fein Ca-
binet unfer bie berühmteren fablet auftfeUen laffen : Stod) feiner

guruffunft nach @enf machte er auch bafelbtf »iele Contrcfait unb
int btfonber auch fein eigeneg , welcbeg ber £crjog oon Richelieu

ibme ju Lyon, ba er ftch auch eine geraume 3eit aufacbalfen/ ab*

$efauft t unb je&t in bem Cabinet beg Ädnigg oon Noblen ju®reg*
Den fi4> befinbet : €t begab ftch wieberum nach $an*/ ba er bie

Contrefait beg Äönigg etlicbmabl i beg Dauphins , ber Dauphine»
auch fonft vieler fürnebmen ^erfobnen oerfertiget; unb tft letfilid)

nach €ngeflanb gereifet/ ba er auch bie meinen t>on ber ÄonigU
Familie contrefaiteh unb feine gemablefc Contrcfait unb £iftorieo

febr »icl gefehlt werben»

£ipp.

(Etn auggeftorbeneg ©efcblecbt in ber ©labt ©cbafbaafctti
«ug welchem Conrab 21. 1427. ©efelmeitfer worben.

Sippen.

€in 35aurew£of an ber @nt(rn in ber Wart unb LanbPOgft»
’Cntlibuch in bem Qkbiet ber ©tabt ßueem*

;• £ippenrii&ti.

Cin &ürflfin in ber Ware Sfaufircb in bem Jlactntifäjat
fUmt ^Ottenburg/ barbeo ber baroon genannte ütppcnn'jbtf
ISacb porbeoftiefet : Unb einige Raufer in ber Warr unb ©erneinb
SColfbalbcn in bem Lanb 2fppctr*cll <m(Ptv KooUn.

£tpperen.

CinM an ber <£nt(en in ber Warr unb Lanbbogtep Cntltöucb

in bem Gebiet ber ©tobt Huccm.
Kipper*



Hipper.

£ippecfc^tt>etfen.

gilt ©ärfleiit, Sittfc unb gnangdifdje <Pfatr, b« bie Wart
Mb überall t>on bet Wart 2tfiaolbingen umgeben tft, auffert bg£

fit gegen Slufgang auch an Die $fgrr SUterfchweilen angranset, tu

Der Sanbgrafchflft ttWgAu : <Sdbiße Wart war etflU^ eta

Filial ton <2Bigolhingen/ «nb fttt Wcfcof ©alomon ton (toftant

beobe in bem X. Scculo an |3cb gebracht haben; £ö mu§ ahrt bec

*BfarP<5a$ alba nebS ben fiebern Berichten an bie €bim wti

’Sdrglen fommen fetjtt / auö melden (gberlwrb «nb^rngb felbtgc

51. 1284. an baö Collegiat ©t. Sohann w DerJSUM

;

0anj terlauft, »eiche fähige annoeb befoct,unbben Stangdifcfait

Pfarrer $attb$'8riebmdt?ig belleöet : 3n bie $farr gehören auch

noch bie SDörflein .frattenbaufen, ^erenbaufen , Sngfweilen unb

einige $6f< t unb gehört frtbige in baö ©tefbornet CapttuU
V

gipperfcljwenW.

®in ©Srflfin an bet ©5« in bet Q)f«t ®«nwen in Set Jö«
tricfetf&et* £anb»ogteo Äoburg.

£ippertfein&ac§.

©n &a<h in bem Urfeler $hal , weichet ton bet Furca her#

femmtt unb nebfl einigen anbern S&deben fn&beo «Dojpital in Die SXeub

ergiefet in bem Sanb Uri.

gtppottfätoeif.

©n ©örUeitt in bet 5>fart Sllterfcbweilert in ben >&ohen unb

liebem Berichten ber üanDgraffchaft cOnircjÄ«.

* •
‘ Liro ober Lira,

» T ...
©n$lu§, welcher auch etwan ba$ &tJacobe TbalwafTcr

genennt wirb, unb auf bem Urfuler# ober ©plügner ®erg in^bem

9S z Q/bcrtv
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(Dbctm <5rauctt 25u»b entfpringt, tmb joöann ba$ ganje $bal
S. Giacomo ober©:. 2tncob in Der (ßrnubün&ncrtfdKtt @rof*
fbaft diwtn burcbflicfet / «nb bfo Mcfe unter bem guten Sieben
ficb in bie Maira ergiefef. Strabo üb. IV. moebet btefen giufi für
fcen Urfprung ber Addua: ober ber Adda , unb tltocmeu in Hift.
Nat. Hclv. p. 7^* fort felbigen in boö QSeitünr welche be&bcm
begrünbft. Stumpf Cbrtn. Hth. lib. X. cap. 5 ,

Etfc&en.

<?in auggeftorbeneö ©efcblecbt in ber Stobt 25rotr otl* tttU

fern Sobonne# % » *67. Ütobto&err worben*

Eift^er.

„ 35ourem|>of in ber ^fotrHAbflngen, in ber aften Hanb*
föflft ber ©tobt ireybur^.

Eifc&matt.

€m $8aurem£ef in ber $farr ©rejenbacb in bem ©c&uitWßen
Slmt Olten unb bem Gebiet ber ©tobt Solotbmm.

'

Lifeme auch Lucerne. -

©n jjiuf(ein , weiche* jwifcbenb bem $8erg Anzeinde in bem
S^mcrtfdKtt 5lmt Stelen unb bem 25erg ZcveiJIe ober Cheville
tnir bem $U#Um Avar^on entfpringf / ficb t>on bemjdben fbigiieb
objAnb ret unb bte Bonner @unbi* unb 5lrbon in bem Uttum
Wallte febeibet, unb jtcb iettflicb in bie 9ll>one ergiefet, beffen Häuf
bureb ben bm aj. ©ept. 51. 1714. erfolgten Q3ergfo0 beö $8erg*
Diableret tbeila gffjinberet, fbril* merflicb gednberet worben.
©Cfcoicte. 0<towc& Hat. (öefefo. p, j. p, 139.

£t(l6(U§#



£if»6acß.

gin 25aurew£of in Der 9>farr 95uocbvein in Der JELuccrnifcbcn

fanDtJogteo fKottenburg. _ Ä ^
ein <Sacb, welcher be$ 2>einifen in Dem Ort $ug (ich m bre

forej ergicfet.

Lisle (iebe Islc.

Wer*
ein au$geftorbene$ ©efchlecht in Der ©tobt ©olotbnrtf,

«u6 weichem $emman 91. »479. be$ ©roffen CKabtD/ wnD (ent

©obn SÖuecDi 91. 1499. De$ Ötabtf gewefen.

m-
Sin aitfgefforbeneö ©efebieebt in Der ©tabt frtvfctttfii aut

welchem ^Johanne# 21. im. ©cbultbeit &u ©tdfi* / i S 37» jRmfc
berr, unD einer gleichet Rament 2i. if 5?- SanDoogt }U ^ffafeoeft

«nb i ff4. Kenner wnD auch Dlabttbcrr worben.

£iflmä(fe.

,£atit unb ©ütber in Der Wart unb ©emeinb .Jjunbweil in

Dem $anD 2b>pctt*cU «tfler a.ooben.

Lithomus ober Lithovius.

SDeutfch ©tritt«? : Unter welchem Bornen betont ©imen nu
btübrtig oon ©reneben aut Dem Tttolitfcr SebnDen Cöifp# weicher

»on feinem Rettern $bcma glatter &u ,fc)aüt unD bemach ju Sürich

«nterwiefen worben# unb folglich nach ©tratbura femmtn, unD

erftlicb D. Buccri famulus «nD bemach i« Der ©mul Dafelbfl erfl^

lieh Der Dritten «nD hernach Der anbern Clafs Preccptor worben,

de 3 «nD
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un& in bfr ^afctmfcbcn unb @ried)ifc5en (Sprach gefebret, 2t7if4?m feinen jungen 3abren mit Mauren DortigerProfcflbrum aeftor#

<ßcl. W& pJfiu
4^ nctt «u*

£ttfdgmen fw £fitf$taem

£itfc§toeit m ZentfüMU

£ittau m £ittofö#

fl*11*1

L®
if$ öfr Watt Üucern in ber £anb<

y_W> @^iet Der (StabtHuctm : Selbige foll pon
Wichardo bem ©ttfter S. Lcodcgarii (Stift $u Üucern Denselben per#
gäbet unb 21. 1291 . Pon bem ©nft sßlurbacft tapfer Rudolpho I.
»erfauft worben fepn; tpar bafelbftaucb eine 95urgunb©tamm#

fjjjjj* .*
Ä
iS!£

n
e®tj WmeM, gu* welkem auch einige an ge#

oaebteö S. Lcodcgarii Pergöbet , Katharina 21. 1178* bte
5ttrcb ju ge(lijjtetf kalter 21. iji8. (Schultheiß ju ^ucern
flttpefen, unb Ütubolf Ritter 21 . 1 *27. bie 2ttnmann (Stell $u £u#
cem Pon £*rjog 2llbrecbt »on Öefterreicb perpfdnbt tporbeg: 3)iefeß

?
rt oon Seggen, unb Durch Den

pwtati) wlagbalend ppn Seggen an 25embarb (Siirli, Bürger
PonJöafeL rceläer fettige* 21 . 1481. an bie (Stabt £ucern per#
rauft: SDie £trch bafelbjt tparb 21 . 1*98. erweitert/ unb tpirb Der
Kapellan Derfelben pon bem 9Sabt ju iucern befteßet.

£itten()eit>*

s - o®5? !£ 5S in bem Sannegger 2lmf in
ber tanbgraffc&aft cEburgAu.

£ittenteei( Mt £mtenfvei(.

iitttöadg.

t
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£itti&a<§.

SSaurfn.^öfin Der Wart Sagtrfrttxn in tKnSiiebtrn ©fristen

bt6 detiftö ®t.2Mafien in Der 0raffcbaft23nbcn.

SlttUML

®n 25aurem£of in Der Wart $afer$ in Der alten fanbfefraft

Der <Stabt ireyburg.
t

gifcenen , £it>inen unb £it>iner 2&a(.
/ ,

Slucb Hifcnrnt ilyfmett/ unb ebemablö auch Hnxtuftt:

in £atein Fallit Lepontina unD Ltvontin* aud) Leventian* : unD 10

Dort üblicher corrupt ^talidrtifcher @prad) falle Ltvmtin4 ober 2>-

ventia : (gin engeö $bal oon etroan 8. ^tunDen lang innert hoben

SSergm; roelcbeö gegen Aufgang an Den Obern ©rauen SounD unb

Die DanDoogtei) 55oüenj, gegen Mittag an Die ganboogtep Riviera,

gegen 5lbcnD an Daö Sanb 3BaUiö, Da* Sfcbentbal unD Die&mfc

oogtepen £uggaruö unD Mepntbal ; unD gegen Mitternacht an1 Da$

§bal Urfelen greinjet / unD Durch Den $lu§ Tcflm burcbflröbmet

wirb: SDiefeve SanDfcbaft ift abgetbeilt einer feitö in wr> $beil ob

unb unter DemSoübauä (Dario) toelcbeö an Dem^Matifer gebauet;

unD Dorten eine 95erg*€nge unD Den Sugang aud einem

in Den anDeren befcbliefef , oon Dem tmter Dem Slrticul Datio nacb&u*

fcben : SinDerieibtöaberin 3. ©emeinDen,tt>el<beetlicb ©enoffamenober

93ierfel, Dafelbftaber Vicinanze ober WacbbaTfcbaften nennen, nemlicb

Die Obere; Airolo, Quinto, Bedreto, Prato, Faido» Chifogna,

Chironico , Giornko unD Die Untere ober di Baflo, Darein Bo-
dio, Pcrfonico, Pollegio &c. unD gehört auch in Die ton Bi-

fogna Da6 Öborf Brufiaico, toelcbeö triebt in Diefetn §bal, fonbern

DalD in mitten Der ianDoogtepSBoHem lieget; €$ beftnDen ficb auch

in Diefen 9 » 51acbbarl<baften zu yfarreoen benantltcb Airolo,

Quinto. Prato, Dalpc , Villa, Faido, Maincnco, Ofco>

Calpiogna, Chifogna, Rofura, Calonico, Brufia/co, Chi-

ronico.
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romco» Giornico, Bodio , Pcrfonico, Pollcgio» Anzonico»
Cauagnano unb Sobrioi yftb foHe bie in n. Compagnien einge*

theilte #2annföaft Darin gegen 40°°- $lann au«machen , unD ge#

bürt Diefe gante üanbfcbaft Dem Ort llrt.

2>er Warn Diefe« $bal« teiget Die erjlem (gmmobner Dcffflbett

nemticb Die Lcponticr . oon welchem ein eigner 2irticul : (St foff

folglich uon einem 23ifcbof »on Vercelli, welchen etliche Aeto anbere

aber Reto nennen: Diefe« $bat nebft Der obberoetten ©emcinb Bru-
fiaco Dem $öom#(Sapitul in Der ©rabt Oftcpllanb wrgabet worben
feottr unDfejtn einige folcbe Vergabung um ba«3abr **fo* anDere

aber um Da« 3aljr uji. e« finDen f?ct> aber unter folcben unb anbern

Sohren feiner De5 tarnen« Reto* ml aber einer tarnen« Atto.
welcher aber in mitten De« X. Seculi getebt/ unb folcbe Vergabung
getban haben foHe , wenigffen« hat erfaßte« 2>om*£apitul eine ge#

raume geit Diefe SanDfcdaft Durch einen Podefta vermalten taffen:

2i. tj^i.entftunbe twifdjen Denen £anDlcutben t>on£wenen unb Denen

Don Urfelen wegen Fertigung Der £aufmann«.@ütbcrn ein folcher

©treit/ Da§ Denen erffem biete 3ttat>Udnbifcbe Herren unb Denen

tetftern Da« Ort Uri/ unb auf Deffrn 2lnfucben auch Die iStabtSüricjj

unb Die Ort ©cbweit unb ©laru« jugejogen / unb Die tetffere Die

erffern bi« nach Giornico abgetrieben/ unD hierauf ein Verglich er#

richtet worben: 51. i?n» warb oon Äaoter Carolo IV. Die 3fridjö#

Dogteo über Diefe ttonbfchaft Dem Johanne« oon SKoo« Derpfdnbet:

3m 5tug. 140?» fotte (ich Die Sanbfchaft £wenen frepmiüig an Die

£anber Uri unb Untermaßen ergeben / unb ffe hierauf £anb»«gte
Darein gefett/ Da« SDonvCapitut tu s^aoßanb aber nur Da«@)eifl#

liehe in Demfetbigen fid> borbehalten/ unb ihre SÖBettliche Ütecht De«
Jfrertpgcn t>on OftepHanb abgetretfen haben : 211« fatgtich 2i. 1406.
Die ftveoberrn oon ©ay Da« §bal £ioenen überiiebm wollen/ ffnfr

Die Ort Uri unb Untermaßen Demfelben tu £ülf gejogen/ unb at«
91. 1410. Die SSeffier De« gfcbentbal« benfelben uiet 93ieb wegge#
Itommen unb Den ©rfat nicht tbun wollen / ffnD felbt'd«- unb auf ib#

re« Bahnen auch Die übrige €t>bgenö§if<he (geübt unb Ort («Sem
au«aenohmen) auch boom gejogen/ unD haben auch noch Da« Sfcftew
tbat eingenohmen : 6« hat auch Äayfet €5igmunb 21. 141 f . Dem Ort
Untermaßen DenVbm Dafeibff übe? Da« &lut tu richten beffdbfiget

:

wach
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SUach Der unglüflichen (Schlacht beo Q$eüenj 21. 1422. liefen zwahr
Die (tobgenoffen erflltch einen 3ufaj Darin , mußten eg aber Dem £er#

Sog Phiiippo Maria? oon Sttapflanb überlafiem «nb auch in Dem mit

tbme 2t. 1426. gefchloffenen grieben völlig abtretten / welcher folg*

lieb Eirenen Den 4* Slptrtl 21 . 1441. Dem Ort Uri um ein gewifie

<£e(t$2lnforberung uerpfdnbet, unb felbigeö hierauf wiederum Eanb*

bögt Dahin t>erorbnet:bei)Dem Den 14.2iug.2i.1466.0Der Den 26.5 an.

1457. smifchenD Der Herzogin Bianca Maria unD ihrem @ohtt
Galeatio Maria ron 9)teDUanb unb Den (EpDgenößifchett @fdbt unb

Orten errichteten 23unD warb Daö 3:bal Eirenen ron Den erflern Dem
OrtUrirötlig überlaßen, unb 21. 1477» hat auch baä SDotmgapiful

|u Oftqpöand feine Daran gehabte Dlecpte Demfelben abgetretten : €6
tnttfubnöen gleich im folgenden 3uhr jmifchen Denen Eandleutbt« in

Eirenen unb Den benachbarten neue @treithtgfeiten , unb fotle ein

©rafBorelli felbigcS mit einig taufenb $?ann überfallen haben, rott

Den EanDleuthen aber , auch ehe |ie £i(f ron ihrer überleit erhalten

mögen, mit ziemlichen Verlufi Dapfer abgetrieben morden fern, Die beo#

Derfeithtge überleiten aber / ohngeachfet (JpDgenößilchec getrachteter

Vermittlung, follen fo tfarf gegen einanberen jerfaflen ftyi/ Do#

aufBahnen beö OrWUri Die (Erbgettoflen in Daö ^lapllänbifche ge*

Zogen, unb Die Schlacht bep Giomico »orgegangen, 21. 147p*

über wieberum ein Trieben errichtet morden, und hierauf Den ?. 3&arf,
21. 1480. Der (Erj^öifcbof und Dao £>onv£apitul zu$lapllanb dal

Ort Uri fornol in ©tiftlichm al$ SBeitUc&en in Dem Eirener $bal
und Brufiafco DÖÜig invdHrf, unD ^>abfl Innoccntius VIII. folche

Ubergab Den 7. üct. 21 . 1487. bejldbtiget hat: Viß 21. 1660. wur*

Den Die Eanbrögt meiflenö zuj.Sahren um abgeanberet, feith folchec

Seit aber blieben fie meifteng 4.3c»ht, unb trarb in erfagrem 3abr

Don Der £anD&®emei«D zu Uri erfennt, Da§ hinfuro ein Eanbrögt

in Dem ^hal felblt wohnen fofl, welches auch feither gefcMen:
21. 1712. in Dem Damahtigen zwilchen einigen fipbgtnofHpm @tdi>(

unb Orten entftanbenen £ricg fchifte Datf $hal zwar ihrer EanDS*

Oberfeit Jgnlfe ju , forderte aber nach (Endigung be/Telbcn ron Der*

felben jtriegSföflen , und behielte nicht nur Die ihnen rorgeftrefte«

Gewehr , fonbern nahmen auch das in Dem $hal gelegene Oberfett*

licht Ballhaus nebiVDcm Soll in 23efu, bis ihnen ein Shell Der

<9 Ärfegfc
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Ärieggfötfen vergütet worben : Söoö $bal machte auch nod) v>erf4>ic»

bene anbere 2ln|prachen fraft vorfchüSfnben$reyb<itcn jc. unb febluge

bi§ su beren Berichtigung bie #ulDigimg ab, big 2t. 171 j. bieOber^

feit ju Uri ihnen bureb Bermutlung beg$anbg®d)weis 15. duneren

auf ihr anbebungeneg SS3olverhalten hin naebgegeben unb sugeftanben;

Bon folcher Seit unb tbeilg suvor hatte ber von ber Öberfeit gcorbnetc

£anbvogt feinen ©i| su Faido in einer eigenen Wohnung unb warb
ibme bev feiner Slnrunft an ofentlicher £anbö-Q5emeinb gehuibiget:

(£g warb beg $ahrg brepmahl , ieboeb unter bem Bords beg £anb<

t>og«, von ben naebbenanten Beamten beg £anbg SXabt gehalten,

unb auf felbigen in CiviMSachen geurteilt, auch- etwan aufleror*

benfliche 9täbt gefaufr, unb in Fallimenten :c. etwan von bem

ianbbogt, ^efcbwobrnen,einem9toht unb bemganbfehreiber gerietetr

unb von aüen folgen Urtheifen girnge bie Appellation an bie Oberfeit

iu Uri : $Der Sanbvogt machte swaht mit 2. ©efchwohrnen bon Üi#

venen auch bie Procefs in jlrafbartn fallen , felbige aber würben
burch bie alle ^ahr in ber anbemBSocben, in bem SOiepen. nach Faido

von ber£anbg>(£emfmb tu Uri abgeorbnete jwtp Sindlcatronrs' robik

ihme , feinen Beamteten unb ben 9. D^abtöherren behanblet unb bar#

über auch mit Borbehalt ber Appellation nach Uri abgefprodjen,

ju allen »Mffy*'2lbflrafungrn aber würben 2. Abgeorbnete von ber

Oberfeit su Urt bahim abgefchift : £g war auch bem &mbvogt ein

Statthalter aug bem Üanb sugeorbnet: €f^fbenb felbigem hat eg in

bem i'anb 4. ©efchwohrne unb aug. ieber SRacbbarfcbaft ein, folglich

9. D^abtgfreunb , welche alle auf Berufen beg Üanbvogtg su Faido

su erfcheinen fchulbig waren, ftch aber ohne <2Bi(fen unb BßiUen fontf

nicht verfamlen mögen
f.
€g warb auch alljährlich auf ben von ber

jbgenanten 9Rath*@emeinb su Uri angefesten $ag meifleng ben

18. 9)1 Ji> von ben famtlichen i'anbleuthm su gebachten Faido eine

i’anbg^cmrinb gehalten , auf welcher fic einen ^annerherrn , bie

ermanafmbe von ben 4. ©efchwornen unb ben *. üanbfcbreibernr

auch bie ftnrfprecbcn nnb £anbwtibel erwehlt,- unb ihre l’anbg*2ln*

gelegenheitrn beforget r Ohne Bewilligung ber £anbg;@emeinb su

Uri möchten de feine £anbg*(£emeinb halten.

21. i?ff. haben bie i'anbleutb in bieferem $bal fleh ben £anbg*

Oberfcitlichen Berorbnungen wegen Befchrfibung ber BSaifrn*
r ejüthrK%

\
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©ütbern, unb ntt>ei?/ähric?fn Ablegung ber Vicinanz SXecbmmgen unter

Dem Q3ormönb einer «Neuerung wiberfest, aueb bafoor ihrem Dlaht

olle Criminal- unb Malefiz-Isdlle beljanblet unb auch ber 3oll ouö#

getragen werbe/ begehrt/ auch uncrachtet ber Don ber £anbß*£>ber*

fett ihnen getbanen QSor(Mutigen 9iottifcbe Sufammenfünften unb

£anbß*©cmeinDen gehalten/ aud) auf ben angelegten 0?a t) lidj

$u geborfamen nicht nur nicht erflähren wolle»/ fonbevn ben 8, $?at)

bie Oberfeitlid) georbnete Üanboogt unb 3°Ufr *n Verhaft genolp

nien
,
jun <23afcn gegrifen , unb lieh mit gobfebwübren entfcbloffen

ficb ju wehren unb ben <5t. ©ottbarbß*Q3crg ;u beferen , worauf

bie £anbß Obcrfcit hon llri ben i?ten mit <coo. SOiann in Com-
pagnien in ihr bieber erfagten (£t.©ottbarbß33erg gelegenen ^hal llr*

feien eingeriift, unb beß folgenben $agß biefercn^crg mit Beifügung

ber Üwcncr 213acfct mit ioo. 5)?ann bcfcjt / wegen beß ungehaltenen

SXegrn* unb ©cbnees ;2Betterß aber erff ben ^ 2teni ba beß §agß jus

t>or 400. 9)Jann Eilfßoölfer oon Unterwalben üb bem Qßalb unb

joo. $?ann oon Unterwalben nib bem 2ßalD angelangt / über er«

mitten Ö)erg in 1600. Ilarf nad) Airolo r auch ba (id) bie i’Wener

bb bem «JMatifer auf ©nab unb Ungnab hin ergeben/ weiters auf

Faido unb Giornico fortgerüft , auch Die Q3erg oon benen ft#

barauf gefegten gefeiuberet unb aller Orten bie twener jum ©ehorfant

unb 2lblegung ber©eroebren ungehalten/ bie SXdbclßfnbvcr gefdng*

lieh angenobmen» unb ben *4ten auch einen 3uf<H auf Polcgio ^e»

legt / an welchem $ag aud) 600, OJjann Eilfß»6lfer »on üuerrn $u

Airolo unb beß folgenben $agß ju Faido angelangt , worauf ben

2. 3uh . bie famtliche Unterthanen biffeß $balß nach Faido jufatw

menberuffen, unb biefclben bei) 3000. auf threm gewohnten üanbßs

©emeinb^laj alba Don ben Södlfern »on Üucern / Uri unb Unters

wölben umfd)lo(Ten/ unb ben (St>b ber $reue unb ©ehorfame ohne

Slußnahm ihrer £anbß*Öberfeit Don Uri ju leiffen angehalten wor*

ben / barbet) felbige auch mit gebogenen Ättien ber Einrichtung ber

breo fürnebmffen CRdbclßfübrer mit bem Schwert an gleichem Ort
jufdjaucn muffen: SDie rrmelte Q3ölfer ffnb folglich in i47f. ffarf

wieberum übet ben @t. ©ottbarbß Q$erg in baß üanb Uri unb weis

!*rß nach Eauß gelogen/ auch bie an ben©rdnjen geffanbene 800*

$?ann vonSDevn unb yoo. DonStßaüiß surufgejogen, bie Don Zürich

z fertig
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fertig geftanbene unb auch pon anbern ©tdbt unb Orten jur £itf
geroiebmcte QSölfer aber beo £auä geblieben: würben auch brr*

nach noch perfcbiebenc anwefenbe unb abwefenbe meinen* feblbar mit
QJerweifung , ©eltbugen ec. abgellraft/ unb ben 28. Oct. an einet

ouflerorbentlid) ju Uri gehaltener £anbö*©emeinb erfannt unb per»

orbnet , Dag bie £anDfd>afr üioenen ft<h jeberjeit a($ betf ianbö Uri
getreue unb geborfame Untertbanen bejeigen, bie ibnen 31 . 17»?. auf
<2Bolperbaltcn bin ertbeilte ^reobeiten aber aufgehoben, unb ihnen

bie ©emeinben , SXabt, ©erid>f, ^annerberr unb Sanböbauptmann
abgefent, auch bie ^agbbarfeit unb ©ewebr perbotten unb in jebetn

S)orf allein 4. ©ewebr in QJerwabr erlaubt fepn : hingegen bet

fanboogt allein jebodj nach benen pon ber £anb&Oberfeit gemachten

Statuten su 4* Seiten bea ^abrö ober porfallenben ^otbfdllen übet

Civil- unb Criminal-gdU su urtbeilen unb bie por ber £anbfc©e»
meinb su Uri eripeblfe Ctötfbalfer unb 2. ©efchwobrne einer pon oben

unb einer pon unter bem Sollbauö aüein feine SXdbte ohne ©rimm fepn,

bie Appellationen aber an bie Pon Uri jährlich in baö £anb abfenbenbe

2. Sindicatoren geben unb bafelbft ohne neuere 35eftrafung Pon ben»

ftlben t ohne ba§ ber SanbPogt ober bie £anbfcbaft eine (Stimm su

geben haben , abgebrochen , auch Der £pb unb #u(bigung pon ben»

jelben SU Airolo, Faido unb Giornico eingenobmtn , tn Malefiz-

ftdllen Pon bem SanbPogt ber Procefs gemacht unb nach Uri ge»

fdbift, unb bie bafelbft auigefdOte Urtbeil bann in bem $bal poII»

tfreft, unb ba§ alle Pfarrer unb (£apldn in bem $bal su Uri er»

ipeblt / unb bie $hal*9?echnung in 55epfepn be$ Sanbpogta einge»

nobmen werben, barsu jeboch ein <SefelmtifFer pon Sipenen erwehlf

werben unb auch bie ?. (Schreiber unb bie Qßeibel Üieener fepn mö»
gen w. onb folcheg su minbern ober mebrern allein ber£anb&@emeinh

Su Uri porbebalfen fepn folle: unb warb auf ber £anbfc©eniemb su

Uri in SGttap % 17*6. ba$ neue Statuta -SSuch errichtet, auch mit

ber <2Bahl beö (Statthalters 2. ©efehwbornen unb 3* Notarien ber

Anfang gemacht unb sugleich Perorbnet, boi>‘ bie Regierung eineg

neuen £anbPogfö jeberseit auf ben 1. $ag OJ?ao angeben/ unb bie

st. ©ejanbte auf bem Syndicat 10. Sag barnach abgeben füllen.

<Bon 31 . 1404. bis 1422. warben bie^anbPögte pon benen betj»

ben Orten Uri unb Untctwalben bgbin gefeit unb swabren fmben fkh

pon Uri*
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2lnno

Uri. 1404« €D?et>cr,

Unten». 1407- £einricb33ruf.

Uri. 1408. Jbeinricb-Ööfer.

Unten». i4O9.fticlau0Jpeinili.

Umcrn\ 1410. .^anöwmöar*
tbal.

Uri, 141h 5troolb »on@i<
lenen.

Unten». i4i4«3‘>bane$@pilD
matter.

Untern), 141 f* Ulrich auf Der

Q^ur,

Slnno

Uri. 14^. 3*ubolf »on
SMooö ober

doofer/ 1.

Untern« 1417, »beinricb im
Selb.

Unten», 1419. 2lbam Mi.
Uri, i4»o. 3$ubolf wmi

€0?ooö ober

doofer/ II.

Untern. 14* x, 2Berner0cbcU
U.

QJon 31 . 144*» bia jes aber finb allem »on bem Ort Uri Die

Janbodgt Dabin erweblet worben unb jtoabren:

Sinn»

1442. Sobamtea Äempf.
144 j. Sfticlaua »on^Serolbingen.

144t* Diubolf doofer.
1448. Rector pon Uri.

» 4f 1. «banö Äempf, jünger.
1454. «beinricb in Der ©anbf,
1457* jobanneö QJüntiner.

1460. ^Berner £ufier«

1463. SacobÄda.
«pana SDanienbem.

1466, «pana 3m^)ofr ber Slelfer,

*469. «beinrieb jum Brunnen,
47** «pana 3m«bof/ 3tinger.

*47 f* 3°bannea sum Brunnen,
1478. £einricb &emp(cbi.
1481. Slntoni ferner.
1481, SinbieaawnSBerolbingen,
1484. «beinricb Kroger.

*487« «beinricb $mcb«

Slmto

1490. JmobSdbnef.
149;. Oawalb ©erig.

1496, fl)efer Ädfer.

1499. «pana ®wlf.
ifoa, 3obanneö Oecbfer.

ifof, SBerni Lebemann.
ifog. »Pana 3m«bof.
ifix. Conrab ber grauweit.

'

ifi4« Slnbreaö 2l@cbwanbert«
:

ifi7. «pana £dfer.

ifzo. »pana ^rüfber.
ifif. »beinricb ©erig.

ifi6. eafpar ©ümer.
x f*9» «banä Surefeüer.

iS?*. Slmanb oon WieDerbofeffc

1 f 3f* «Pana $ruttntann.

1 J* 38. «beinricb ätaraggen,

1541. ©ottbarb eppo.
1544. «beinricb SUbrecb*.

2) 3 2lnno
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Stnno

i sw- SWattboaä SurrfeHer.
• isro. 9)}agnuö QjetJIer.

irn. Ulrich, unb fein ©obn
4?einricf? Magnet,

iff6. Martin $rdfd).

if 59 * 2Baltert Beffrl.

i j 62, £an$ SDanjenbcin.

if6f. Jacob, unb fein ©obn
©ebatfian 93a(bfgger,

if^S. ^fonbarb Slrnolb.

if7i. 9}iclauö 3 mcper.

1 574- £an$ ©cbdrer,

1

S

77 * Martin ©cbif,
1580. Jacob €utfer.

Martin (Epp.

if$}. Safpar@uC.
if 86 . «Dlicbaet Slrnofb,

Q)efer £d$.
1^89. -panö JJiiämann,

if9*, 33altbafar im Sbnef.

if9f» £einrid) Burenfeller.

iy 98. Jpanä in ber @ant.
1601. Ottarp ©tattler,

1604. ©ebafiian ©töpfer,
1607. Q$alrbafar Söittli.

16 io« Jobanneä Jauch,
16 13, ßraömuö 3bcrg.

1616. JeferÄdtf.

1619. Johannes SXdmi.

162;. ^altbafar Wpöler,

162c. (Eafpar 3*ffel.

1628. (Eonrab ftraoj.

16 ji. 3n>c»cr, flavb,

Jacob grjdö.

16J7. Jpans Söumann.
164°* ^iclauö Anfänger»

5lnno
164?. Joban Martin (Epp.
i 64<J. Üaipar ^flanjer.
1 649. Jofua Feßler»
i6fa« eraSmuS 3’^erg.
l6 fs* 3«ob 3ifri/ i. mahl.
*6f8« Johann (Eafpar 3;rdfdj.
1661. (Eafpar 9Mler.
>664. Sobann SEBalfer SOJegnef,
i66f. Jacob 3««/ xmabl.
1672. #anö Jacob ©ul&er.
1676. Jebann (Eafpar ©tefan.
1680. Äanö^efer^cfeillinö/i. 111.

1 684* Jobann (Eonrab »on Sbv
rolbingen, imabU

88. Johannes Burefeüer.

169^ Jacob Jau<$.
1696. £ans^eter©cbilling. 2.m,
i7°o. Jobann (Eonrab oon 35e*

rolbingen, 2. mahl.
«704. Jobann Joachim (Epp,
1708. «pans (Eafpar gebier.

17* a. <£arl2lntoni@amma,i.m.
1716. Michael (ÜJorli.

1719. Oftayimuö 2lntoni ©mV
fer, imabl.

1726. Jobann Slntoni 22Me6 .

17*0* wtayimuS Slntoni ©tri*
fer, 2. mabL

i 7 ?4. <Earl2lntoni@amma,2.m,

1738. ftranj (Emanuel £uon.
1741. Heinrich Slnfoni £uon.
1744. Jobann $eter ©tatrler.

1748. Jacob Slnfoni @amma.
i7f2. Such £r.

1756. STarl £ieronpmuS SW«*

beim,
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(5$ ifl auch noch «njumerfen, ba§ biefed $bal !t>er (Satbolifc&en

[fletigion bf j>pflid^re r unb unter Dem Srp^iftum 9Jta»)Uanb liebe,

mich eine perDerbt 2^alidntfcbe©pracb gebraute. Ötumpf. Chon .

Helv. lib. IX. c. 4. Tfcbubi Chon. Hcht. ad diel. an. Mtm. MSC

.

Ughtlli Italia S% Tom, IV. p. 1061.

' S?0U Liverdis*

• €mer au$ bieferem ©efc&(ed)t war tfönig Henrici IH. Pott'

Srmtlrrdd) ©efanbter in (grmibönbtcn 21. 1 f74. unb 1 578.
unb finb von ibme Sftacbric&ten oon bem 3utfanb ber (öraubunbneri#

feben Republic in bem X. ^beii, Part. ü. be$ 2t. i6af. iu<p<w*
gfbrutten Mcrcure Francois iU jinben.

Livizona.

£ine ^nebbarfeboft in ber ^Pfarr unb ©emeinb $injen, in bem
•&ocfcgeric&t Obe; £alb|)ein. in bem (Sottebnun

S. Livres.

0n CDorf/ £irc& unb^farr nicht weit fcon Aubonne in fefr

bigem 2lmt unb bem ©ebiet ber ©tabt T&ctth foQ ebemablS S. Li-

bres unb S. Liberii genent worben fe#n: ©er bortige Pfarrer gu
hört in bit Clafs porv Morges > unb »erftebet auch Die Filial-Wart

Yens.

LiurL

0n $baf unb 9iad)barfdjaft ber ©emeinb Cajol in bem mift*

fern genier ber förmibtinbncrtfäKn Sanbfc&aftQSeUlin, barau*

ein ßiüBUin gleichet %imm& berfürfliefct..

£ieji&uc(j.
‘

<£inS3auren*£ofin ber 2>farr Oberweit in bem £eller*2lmf wob
fanbuogleo Änonau unb bem ö.biet ber ©tobt hörtet)/ auch bem
fiebern 2lmt uon Söremgarten.

Ciiibof.
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£iM§of*

Gin Q3aiwn»£of in Dem %mt Wal in btt Wan; Sunfbofen
unt) Dem tfeiiepämt unD $ihri<t?if<fecn SanDwafe» Änona«.

£ijiltorf.

.
®n in btt ipfott »ilingt« in btt «ttm ««tbföaft

Der ©(«De SttybutQ.

S3on £o.

Cin au6gef!ot6enetf ©efc&lee&t in Der 75ctnttifdbm ©fabC
$enjbuta, au$ welkem Ulrich a. 1484. ©c&ultbei* alDa aemefetn

goöacfcer.

©* MmoxbmttetiMtüt in Der Btabt Bt. (SfiUtn,
ÄW twlcbem $feoma$ a. 16;6 . 3utifhneifter tvorDen*

£oßef «nb £o(>efftoG>en a«be £««^33;
£o6enfc$it>ent>i.

ein Sdrfltin in btt «fort unb Straeinb Ditttbfobtl in bt»
5anb Zpvctndi aafet Koobttu

55on Lobio.

fnfcm «<tnb Wdllf«, <ra« twt«
mem ^efmö 21. ij-68. 2)oraberr ju Buten »orDen*

2obf\ttsem
**!

&

er 9Mj?w^ct)arf unD DemISktmtifdbm amt
ßnemweta, Darbe» em flcuter tiefer ©ee ; fott oafMft au*

batf



tat ©tammbauö ber gbten gleiche« Atomen« gcflanbrn fepn, welche

«ucb Burger ju (Solothurn geroefen unb bicleö an ba« ©tift $rie*

nübera »ergäbet, unb au« fclbigem Ulrich auch 51 . i**o. 5lbt ju

Srieniöberg gemefen: €« ftnb bafelbtf im ©ec. 51 . 17J0. wer £du*

jer wrbrunnen , aufnrt bem ©orf gegen bem «flhiüitbal foll auch rin

Sagbfcblofj be« 3$ifchof« «on Laufannc geftanben fepn , welche« bie

Sobgenofien 51 . 1476. tingcnobmen unb wrfWbref.

£o6ftn<jer.

0'n auögeftorbeneö ©efcblecbt in ber @tabt2$mt, au« wef*

chem £an« 51 . 1488. einer gleiche« tarnen« 51 . 1 f 19. unb Üeonbarb

i5T9. be« ©roflen DUbt«/ unb ber ertfere auch SL *fi 8 - ®au*

herr worben.

Locarno.

51uf ©eutfch Jfuggmrld unb 2ugg<miö ;
©ne ücmbaogfeh

unb £anbfd>aft , welche gegen 5lufgang an bie £anb»ogtct> Luga"°»

gegen «jfiebergang an bie ilanboogtep ^eontbalunb ba« yjjaolldn*

Difche ©chentbal , auch ^bal Vigazzo* gegen Mittag auch an ba«

sjftepödnbifcbe ©ebief, an bie £dnb»ogteo ’-oettenj unb ba« «wener

$bal grdnjet: ©er Lago maggiore ober üange (bee batm lelbiger fei*

nen 5lnfang unb lauft über 4.^Stunben in berfclben iwifchenb hoben

bergen, ba auf ber ^iftndcbiigen 0eitben beffelben bt& an bie

«Berge noch ein etwelche €bne, barin £orn unb anbereftelb* auch

©bö'grdcbte, unb an bem gu§ ber bergen ^emgemäcble gepfian*

jet werben ; ©ie meinen anbern üanbfcbaften machen bie $bafer

Verzafca , Onfernonc unb Centovalli au«, in welchen1
fonberltch

biele Äaffanien waebfen/ aucb©et§en ernebret unb wilbeö ©eflugrt ange*

troffen wirb/ unb ber obbenante @ee lieferet »ieler örtert gute wfche

:

^« befinben ftd) in biefer Üanbttogteo nebfl bem #aupt*gieren gleiche®

tarnen«, non betnbernad) ein eigener 5lrticul folgen wirb/ nacbfol*

grnbe «Pfarren 1 S. Abbondio , Afcona , S. Bartolomeo , Bor-

S
ione, Brionc, Brilago, Comologno, Contono , Contra

»

ugnafco > Frafco > Gerra in Vcrzalca , Gambarogno »a
3 Gor-
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Gordola, GuKao, Indcmini, Intragna. Lavertczzo, Loco,
Lofone , Mergofcia , Mologno , S. Natzaro , Palagnedra»
Rafa, Ronco di Afcona, Sonogno, Tcgna, Pedemontc, Te~
ncro, Vcrdafco, Vcrfio unDVira, welche alle bcr 2ftalidnifchen/

obgleich jum tbeil »crbecbfcn ? ©prach gebrauchen. $Die dltejlen

Anwohner Diefer VanDfchaft/ wenigflenS her Darin gelegenen $bd*
teren werben unter Die Lcpontier gered)net f famen folglich unter Die

©allier unD Longobarden unD Das Oiömifcbe 35eid>/ unD werben
Die meitfen gleiches ©cbiffal gehabt höben mit Dem ©djlof? unD gle#

fen gleiches Samens hernach ; welchem annod) antufugen/ Da§ fcjjon

in Dem X. Secuiotföofer Ludovicus HL Den £irchenfaj, gifthenjetv

«nD alles n>aS Dem SXöm. CKetch SU Locarno suftdnDig gcwcfcn/ Dem
Sßifcbof Anfegifio $u Como »ergäbet/ unD 21. ijSf. Äat)fer Ca-
rolus IV. Denen Vifconti Damahligen Herren »on $?ei)ffanD Das,

Vicc-£)om*2lmt »on Locarno gelcbenft/ unD Da ju2lnfang DeS
XV. Seculi Die Rulca DaS ihren xlovDern auch oUtfanDtg gemefcne
Locarno eingenobmen/ 5Ca»fer Rupcrtus ihnen foleheS 21 . 1408.

befidbtigeL unD aud) .fberjog Philippus Maria »an $7e»lfanD felbü

geS ihnen 21. 1^ 6. gegen 2lbfrettung Der ©fabt Como überlafienr;

unD DatnahlS auch Das g^etjnthal Daju gehört haben foüe: £>ie<jt)b#

genoffen ruften 21. 1417. in einem 3ug gegen bm#cr$og »an $?ephr

lanD bis nad) Locarno , auch Die »on Como 21 .
1 447. thaten aud)

Der 2anDfchaft unD Siefen ©Schaben/ möchten aber allem 2lnfchein:

nach Das ftarfe unD fefie ©chic# nicht erobern: 2tad>Deme fflnia
Ludovicus XII. »an Sranfreid) 21 . 1 yoo. Das 4berjogrbum 9??cpL

lanD eingmahmenf thaten bn> 2000 . &)bgenoflen/ welche &u ?$fiab'

lung Der »on »origen ihme geleiteten ÄriegSDienflen gehabten nam*
haften 2tnfovDmjngen nicht gelangen mögen r einen eigenmächtigen

Ginfall in fein $te»lfdnbifcbes Gebiet/ onb bemächtigten ftcb auch
DeS glefenS unD &mbfd)aff Locarno , würben aber »on Den Ober#
feiten wieDer hcimgcmahnet r aud) 2(. ifo$. ftnD wteDerum etlichtau*

fenb Gobgenofien »or DaS ©cblofr Locarno geruft , höben (ich jeDoch

ohne OrDnung um fdbigeS herumlegf f unD felbiges ju untergraben

gefacht/ auch »iele ©ehtfe erbafebetr Darbet) aber (ich fo binlafrg er*

jeiget/ Dal? Der Äönigl. Svanjölifche Bailly »on Dyon Doch jeDerjeif

SOtonnfcbaft in D«S ©chlo§ bringen fönwn , ouch »iel Gobgerwffen
... * rt»i
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aufgefangen , unD fbeilö in baö ©chlofj gebracht , tbeilä erfcbtasen

unD ertränft/ unD lettflid) fclbige nad) #au0 tbdbigen binnen : 21. i f 1 2.

bat t>er pon Den gpDgcnoffcn roicDerum in Daö £eriogtbum 9)tei)lianb
eingefcste #er$og Maximilianus Sforzia Denen Damabligen Xll. Or*
ten Der 0)bgeno$jd)aft Dicfere 8anbfcbaft nebft Lugano unD (£fchentbal

übergeben, Daö ©cbloü Dafelbfl aber toarD ihnen erfl Den 1. gebr.

Deö folgcnben Sfabrö pon Den granjofen abgetretten , unD bat Ädnig
Francilcus I. Pon granfreid) hernach 21 . 1 folchc Ubergab in Dem
mit Den (EoDgenofTcn gefcbloflcncn eroigen gricDen befldbtiget : £6
ftnD auch erfaßte XII. ertfeOrt Der (SpDgenopfchaft C aufTert Dem Ort
Slppenjeü/ ald tpelcheö Damablä noch fein Ort Der felben getpefen)

fintber in ruhigem Söcfij Diefer 2anDfchaft geblieben; aufiert ba§ ba$
SOJepntbalharoon abgefönDert ifl , unD Daf? oon 21 . 1*20. Die @e#
meinD Brifago jich gutwillig an Die ^obgenofien ergeben , felbige

auch ju Diefer Sanboogtep jugeorbnet roorben, wie unter Dem 2irficul

Brifago $u (eben : 21 . 1 5:5 imb gegen 200. Q3erfonen pon Locarno
um Der 0)angelifd)en Religion tpillen ( roeilcn fte pon Den Dort regic#

renben (fatbolifcben ©fdbt unD Orten nicht gebultet toerben toollen

)

auSgegongen , unD haben fi'd) meiflenä ju Süricb r unD Daroon ber#

nach aud) &u Q5ern nieDergelafien : haben Die Dort regierenDe

©tdbt unD Ort 21 . 1598. ju 2ludfilgung unD 2ibbalfung einiger

in Diefer Sanboogfep entftanDnen ©trafemOtdubern einige ?)?ann#

fchaft Dabin febifen mülTen. ©tumpf. ^ybaettof. Cbtron.
üb. IX. cap. X. Tfcfcubt Chron. Htlv. UttD Kbätt 'iLybcjCft,

®cfcbtd)t=^cfcbu. Ad diel- An. BAÜArini Cbroniche di Como y pAg.

32. 42. Ugbeii. ltAÜAS* Tom. r. vag. 299. Erfaßte XII. ©tdDt
unD Ort Iteffen auch Dicfere üanbjd;aft fintber oerioalrcn Durd; Da#

bin Pon &toet> ju jroep fahren aborbnenDe EanbPögt / jeboeb nicht

nach Dem fonft unter ihnen gewöhnlichen Dfang / fonDern nach nach#

folgenDer Orbnung, welche, ob fie gleich von 2infang ober erff

nad) Der ©d)lad)t bei> Marignano ölfo beliebt tPorDen , noch un#

erläutert, gleich Dann auch einige Den ertfen Sanboogt fchon

21 . 1512. anbere unD Die mehrere aber erll 21. ifi4. fejen, unD
hnDen fid? SanDpdgt pon Den ©tdbt unD Orten:

• 3 « Ktoxtu
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2tmu>

23cm. in** obir if*4*

©fbatfian öom ©tfin.

<5Umie. i f 1

4

* ^arp^aafe.

0<bwct$. ‘fi6* 3of)önn^t#
fcfcarr.

(BUrus. 1518. £einrk&£fer.

©olot. i fao.
<

?boinaö©cbmil).

Huccm. »n*. ^acobßoger.

Uttttrw. »f*4- 3 0 b aaa
ÖMira<$.

23«fd. if*6. 3«cob £<b*
bcnrmg.

Bcfcafb. if*8. Sbema*
©pregelberg.

^ihrtrt>. iho* 3acob2&v!)#
tiuiüer.

Wrt. ifP* Safpar
@D$(fr.

Kug* in4-^nöQ5o[ftngfr.
xvcyb, 1 f *6* ^etir $bd&i.

23cm. ifj 8. 3 doö »on

Söiedbadj,

©<bwci$. i f4°* 2fntoro auf
bfr 9fl«r.

©laruö. if4a. 3 0 a d> i m
93dlbi,

©olotb. -i f44. Ur$ @uri.
ftticcm.) 1 f4^* Sacob geeiv

Untcrw. 1 f48, 91 i c l a u 6
:

«SBir*

23«fct. iffQ- 4batr$ 3'ucfc
* brnbaranur.

©djafb» iff*- Cafpar
<2tierii.

Sftrtfb* iff4. Staiatf
2&ücf>ii„

i r 2<nno

Urf. irr 6. ^einrid^im*
ttafr.

£113* iff8.@rorg@cbdtt*
brunnfr.

^rcvb. 1 f6o. ©eorg
termamv ober ^raromauu«

23cm. 1 s6z . SSarfotome
Slmman.

©cbroct*. 1*64, SDtelc&ior
Q3iirg(cr.

(Slams. if66. 3oeff J&6d(t.

©olotbv 1 f 68. Urö >33i>§.

JHuccnt. 1970, SBaltttärtp*

finger.

Utttctrw. 1572. 3obann£u§i.

23afcL if74* Sflarp üluf»

frnaer.

©cbafb. r f7^*3öcob0?ubßlf.

$üti<b. 1 y 78* £ ein rieb

Segler.

Urf. if8o. ©ebafliau
23albeggrr.

^113. 1582. Stöcirrr S53acö^

mann,
?t*cyb. is84.3acobDli!tier^

23cm. 1^86. Detfr^ageb
ftein..

©dn»ct$. 1588. Q3 altljafa«r

Kurier.

(SUrus. 1590* £ u f p u t
0cbmib.

* * * Söfamirt ©larmr.

©olotb- 1 * 9** £«&$ 3acob'

OBaHier.

t t * £anö 3ncc6 @tofer.

Äoccrtfc.

— I
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2lnno

£uccm. i*94» 3<>bannf«
«Bfofcr.

llfitcrw. i £3 altbafar
Stiller.

23«fd. U98. $brot>or 9ta*
(inger. ^ ,

©cbnfb- 1600. $ t in ri cb

CRamfauer.

hörtet?. 1602. 3oojl 9?ubli.

bri. 1604. 2ßÜb t Im
Kroger.

£ug. »6o6. SÄ e l cb i 0 r

»8ran&enberg.

^rcyb. 1608. Qfcfer galr.

23cm. 1610. .pan* 3acob

oon SBJattemwil,

©<bn>d$. 161 a. ©eorg @u*
ödberg.

<&Umi8» 1614. ^e(er f2Ba(a/

genant ©cbuler.

©olotb* l6|6 ‘ Ur*&erfi.

, t • #itrononni*2>fflenfcber.

£uccm. 1618. .pan« 3acob

von ©onnenberg.

Untern?. 1620. 3 obaniu«
Füller.

23afel. ,
162*. Sfaac SBifr

mer.
.

$ * » .pan« £ubtt>ig &onig.

©ebnfb. 1624. *pan«£afpar

^>et>er*

hörtet). 1626. -pan« Ulrich

Mer. . .

Urr. 1628. .pan« 3«ßb
0frifer.

* $ 0 SÖaltb« ton 5M*

3lnno

3og. 16 jo. -pan« 3acob

C^eoenbcrg.
*

Srcyb. 16 j2. 3 0 banne«
Sroo.

23cm. 1634. Wlipp^ild'
berger.

0ct>wd$. i6j6, JkwICebcrg.

<5Utr. i6j 8, S r i l> ol in
Martin.

©olotb. i64o.3oböttn@un.
* t 0 pan«.pfinricbQ5runer.

üueem. ‘642, Ulrich 5öub
Mer.

Untern?. 1644. ©ebatftatt
ton QWren.

23nfcl. i646.3abann^)citp

ruh 33rufrt.
©ebnfb. 1648. Sobann 3*

cob <5tofer.

Jörict). ifiyo. 3obann 3a*

cob ton ©cbönau.
Uri. 16^2. 3obann)Sa^

tbafar Regler.

£ug. 16*4. =0 « tt a l &*

s0}e#enberg.

Srcyb. i<Sf6 , 9}i<(au«£dtiu
merling.

23cm. 16^8. £utm>i£«>)Wr

©cbn?ct$. 1660, 3oban3ra«&
«Settfcbart.

-

(5l<tru0. 1 66z, 3t(iann 8***

öolin S^ifi. ,

©olotb. ' 664. 3°ban33icfor

«Sefemralt). '

.

£uccr». 1666t 9^ui>olf$0?obr.

3, } Untern?*
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5lnno

Untern. 1668. 3e&atm

Sdö.

23nfcl. 1670. © am u e

l

4)cnigm/ genant La Roche.
t * f £)ani SXubolf grei>.

©ebafb. «672. Cbrijtof pon
SBalbfird).

3Ärtct>. 1674. £an$ £ein*

rieb 2BerbmüUer.

Urt. *676. Johann Carl

^üntiner.

3tm. 1^78. £an$ Sacob
an ber $?atf.

^reyb. ‘680. granj@aler.

23crn. 1682. ‘Oavtb pon
<2Böttentt>eil.

©cbwct$. 1684. Cafpar ober

©ilg (Schnurriger.

(ßlarue, i68tf. :Jobane$unb
' £an$ Cafpar ©cbneeli.

©olotb. i688.Ur$3ofepf$3a§.

Huccrti. 1690. granj Seonti

pon glefenftem.

Utttctw. 1692. t [ cb i 0 r

Ö5ercbtolb.

23<tf<l. 1694* £uca$ ßefcfj.

©ebafb. 3obannCori*
ftof oon 2Balbfircb.

' 3#rt<b. i6p8. Spant Sacob
£eu.

Urt. 170°« SacobSofepb
£u§er.

^ua. 1702. 5lbe Ire ich

©cbän.
Strcyb. i7o4.3o&ann$ran&
•

• 3fl«ati oon $iowenacb.

5lnno

23cm. »706. Q3 eat 3acob
$?ao.

©cbwct$. i7o8.2Golf£)ietrkb

3anfcr.
* t * Johann 2>ominic

Sanfer.

Glarus. 1710. Carl Subtoig

Sfcbubi.

©olotb. 1712. Cbrijtof 51nt

toni Söunant.

Jüncctn. 1714* iubtpig^bab#
be $?eperr Pon 35albegg.

Untcrw. 1716. Johann 3a*

cob 5lfermann.

23afcl. i7«8.3uliuö@cb($n<
auer. -

©ebafb. 1720. ©eorg £eiit*

rieb Ofcbtoalb.

^ürteb. 17«. £anöOlubolf
<

2ü3afer.
Urt. 1724. Sari 5lnfoni

^üntiner.

3:1m. 172Ä. 3obann55eter

©taub.
Srcyb. *7^8. 3obannCarl

pon Sttontenacb.

23errt. 1730. Q5abriel$tu*

fach.

©cbwrti. i7?a. Carl tXubolf

«Seftfcfcart.

Glarus. 1734* #anö Cafpar
©treif.

©olotb* 1736. Ur$ Victor
©cbtoaüer.

JUwccrn. 1738. Cafpar Carl
• Ärut. Urt«
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Slntto

Untctw. 1740. Sobann^eter
©on glüe.

33afcU 1742. SobanSSern*
barb Q5urfbarb,

Bcbafb. 1744* 3obann(£on*
raD ©on Sftanbad).

^Ärtd?. 1746. 93eat3 iegler.

Um. 1748. £onrab£ma*
nuel ©on SXoß,

&er £anb©ogf tt>frb Commiflario tifulirt, ©ermutblicfj t©eilctt
er in ©orfaßenben Äriegfyeiten bic Commiflkri-©teß gleich Dem
ianb©ogt ju Lugano Die v£)auptntann»©fefl C ber banaben auch
Capitaneo öenent t©irb) oerfeben foßte : ßr rnobnet in ben Uberbleib#
fein beö ebemabligen groffen <Sct>(offeö in bem gtefen Locarno , unb
IfUief bfp brmJlnrritt feiner Regierung in S. Francifci £irch bafelbff
offfntltcl) Den (£©b/ Die fjanbfebaft be© ihren Sre*;beiter», ÖJefcijen unb
S^ten alten ©mobnbeiren ju fchirnien , unb legen fobann an glei#
^em Ort bie ERöbfe im tarnen ber ganjen Sanbfcbaft Die eobliche
jPulbigung ab : €r richtet fot©ol in ben Civil- alö auch ben ©traf#
Rachen aüem, boeb gebet ©on feinen Urtbcilen bie Appellation an
Den aüjabrlicben ju Locarno für biefe unb bie £anb©ogtey 9J}evn*
tpal pattenöen Syndicat, aber in gdttetr, bie £e&en$firafe nach

J>
at fr 7* wn öfr ö^nsen ^anDfcbaft auöerlefene $7dnner

ju wtit#9vicbtern/ tuelcbe ©on einer 4banblung $u bet anbern uni ibre
^eonung befraget werben, boeb bat ber fjanboogt be© gefaßter Ur#
tbnl baöjoegnabigungö SXecbt , unb rceröen ©onbiefen 7.Dttdjtem :

* bernacb öoifi'mmenben £anb>9?abt unb 2. ©on ben bre©
abgefonbetfm üanbfcbaftrn ermeblt ; (£beniablö roarb ©on ben Dort
regierenben ©tabt unb Orten einem Üanboogf , torilcn nicht alle bor#
tige ianbfpracb ©erjleben a ein 5Deßmetfcb jugeorbnet unb beleihet,
an be|jen ftatt bermablen ein £anb|cbreiber i|i , melcher ©on gefagten
regierenben ©tabt unb Olten getvöbnlicb autf emer ober einem ber#

gb
i
n frmeblet unb jugleid) aueb Criminal- unb Malefiz-

vsepre iber i|t / öueb be© bortigem Syndicat bie gebet führet : 3n
Civil-'

. . }7f°» 3bfepb 2fo*
tom Heinrich.

ireyb. i7$2.gran$}iclau$
©on Sftontenach.

23crtt. 17 ^4 , Slbrabam
griebricb $?orlof.

Bcbwcii. 17s 6. Safpar SDo*
minie @ut.



184 Locarno.

Civil-©erichllicbcn ©gehen ijtnum anfelbigen tiicbt gebunben, fon#

btrn eine jebe '])artbco nibmt *u Ausfertigung Der bieSfalligen Aden
einen Notarium, beren es viel bat/ nach belieben: Es bat aber

Der Sanboogt nebfl folchem Uanbfcbreiber weiters tu feinen Beamten
unb fogenanten Oflicialm einen ©tattbalter, welchen ber Sanboogt
aus Dortiger ganbfhaften Einwohnern erwcblef, unb ber, wenn ec

franf ober abwrfmbi beffelben ©teile oerfabef, unb einen Fifcal»

ber für bie Oberfcitliche ©efdlle bie Obforg bat , auch in Malefiz-

gdllcn bie Älag fahret, unb oon ben regierenben ©tdbt unb Orten
ober bem Enertbirgifchcn Syndicat ernamfet wirb/ welche aber nur

t>eS £anboogtS £Rabtgeb unb feine gültige ©timm haben : <2Bann
auch ein EanDfchteibct nicht an bem Ort wohnet, fo befallet er einen

Unter*©cDreiber / ber feine ©frU \>erficf>ct : Auch wohnen in bem
©cblofj jmet) oon bemtanboogt angenobmene 3ßeibel, welche feine

©ebott unb Q}crbott verrichten , ibne wann er ausgebt begleitben,

®nb auch bie fteblbare gefangen nehmen müfien.

£)ie £anbfehaft ( bie brep hernach benamste abgefönberte©emembeit

auSbebungen) erweblet einen 2anb*SXabf, welchem ber £anboogt, wann
er will , auch bewohnen fan , unb ber bie gemeine Äöfan , jährliche

unb gewöhnliche Q$efolbungen unb beren Einjug, unb insgemein

was ben ©emein Üanb^u^en betrift ( in welchem letfarn ftall auch

etwan bie abgefönberte barju grjogen werben ) beforget , auch barju

33rooiant??0?eifar, ©trafen»©letfar, Sani ta?ts-Q3erorbnefe befallet:

SDiefer Sanb^abt beliebet aus ai. «JMdien ober ©timmrn, oon
welchen berglefen Locarno i 2. befallet, unb jwabren von borfigm

Eblen unb alten EinfdlTcnTerrieri genant 8. aus welchen baS einte

Sabr bon ben erflern 6. unb bon ben letfarn 2 . unb baS anbere

Sabr bon ben erfarn u unb bon ben letfarn j. erweblf werben,

bie bortige Bürger aber haben aßejeit 4. 5Md&e , nebenb folchen 12.

haben noch ’JMdj ober ©timmrn bie ©emeinben unb ‘Sbäler Aleona
unb Ronco 2. Gulino, Intragna unb Vcrdafio 1. Tcgnia»
Vcrfio unb Aurcfio 1. wcldje ©emeinben bierinn umwcdjSlenf
Mcnuico t. Lofone 1. Gordola 1. *£bal Ccntovalli r. ^bal
Onlcrnone 1. unb ben 21. Q)laj barte ebcmablö baS Abelicbe ©e*
fbleebt Duni , brrmablen aber aus ©naben ber regierenben ©tdbt
unb Orten bas ©rfdffacbt Trcvani : ES ftnD swdpr noch mehrere

©onein*



Locarno;

@emetnbftt in brr Hanbfchaft / welche aber feinen 2Maj in bem Hanb*

9?abt haben, in bemfclben aber führt her Sanier berfelbm bie geber:

Slnbep hat nebft folchen Beamten halb eine jebe ©erneinb einen

3borf*Q3ogt ober fbgenanten Confolc, welcher bie gehlbaren bem

Hanboogt laiben, bie ©teuren einjieben unb bie ©emeinbö*2lnlie*

genbeit beforgen mufj.

ie gleich por angemerfte brep abgefönberfe@emetnben ober Hanb*

fchaften ftnb ber glefen Brifago , bie Rivier Gambarogno unb ba$

£bal Verzafca, weichein Civil-©achen juerft nicht oon Dem Hanboogt

(an welchen hoch folglich bie Appellation gehet : ) fonbern oon ihrem

eignen Richter baö SRechf nehmen, auch nicht mit ber anbern Hanbfchafit

Oeuren/ ihren $beil aber an bie Oberfeitliche ©efdllen für ftch felbfl bt*

jahlen
;
$n bem ©ciftlicben flehet bie ganje Hanboogtep unter bem

Q5ifchthum oonComo, auffert bem glefen Brifago unb beflenSu*

gehört)/ welcher unter baö (£rp25ifcbtbum HDlepHanb gehöret, ©tmlcu
7Le$im<nt ber^bgcnoefcfcwft mittmimn3nmcrfmtgcitf
pag. 691 - 69 S>

Locarno, fcer gtefen.

2luch auf SDeutfch fiuaejarud unb iluagmriö/ ein großer/

luftiger unb wolgebauter guten unb #aupt<ürt ber gleich oorbe*

fchriebnen Hanboogtep an ber rechten unb ^ittndebtigen ©eitben be*

Lago maegiore unb Hangen ©eeä/ eine fleine ©tunb pon bem 2ln*

fang beffefben :
gegen Aufgang hat er aebachfen ©ee, gegen lieber#

gang ein weiteö Äormgelb / gegen Mittag etwaö Ottattlanb unb

»öolj biß an ben glufj Madia unb gegen gftittnacht ein £$erg ober

4?ügel mit 2Beingewdchö ; SDaö ©<hlo§ fofl fchon oon ben ©aüiern

ober Pon ben Hongobarben erbauet/ 21, 700. bem SBifdjof Dcodato
PonComo pergabet/ unb 21. 1189 . Pon QMfdjof Anfclmo bem

Beltramo unb GafFo pon Muralti ju Heben gegeben worben fepn

;

21. 1 *09 . nähme felbiged Matthäus Vifconti ^err Pon wlepuonb

rin / erweiterte unb befeftigte felbigeö jieboch ohne 97achtheil ber Sou

{höflichen Rechten / maflen 55ifiof Bonifacius felbigeö wiebcrum

21 .

1

i. Aurigino Muralto ju Heben perliehen : 2Beiter$ tarn eg

an Die ©rafen Rufca, welchen es auch 21« 141 ** Pon bem #erjog

51 a Philippo



Locarno;186

Philippo Maria »on$?eollanb brfldftidct worben: 3Bie felbigtf bie

Sranjofen eingenobmen, bic gibgenoffen einige mahl belageret unb
enblidb oößig befommen , itf unter Dem »origen Urticur febon ange*

braefct morben; £)iefe$ ©cblojj mar bamablö mit »ielcn Zürnen
unb großen ©reiben umgeben; unb batte innert Den Dtingmauren
aud) eine feböne £abe »on bem gebadeten ©ce ju gerüßeten Äriegö*

©duffen ; bie (EpögenofTen aber haben felbigeö 21. in*. abgebro#

eben bi$ an bad ©ebdu ; barinn annoeb ber £anb»ogt ober Com-
miflario mobnet , baö aber Dermalen bureb ba$ »on bem Stoß
Madia sugefübrte ©rien tiemlid) »eit »on bem ©ee liget, foffe

auch nod) ein anbereö ©cfclo§ bafelbft »on ben ©auiern gebauet

morben fegn auf ber #öbe; fo aber Idngfi abgegangen. SDie €in<

mobner merben getbeilt in bie <£ble, Burger unb alte ginfeffett;

mie bieroon be» 2tnlaß De$ £anb*3tabtö febon angemerft morben

:

S>ie Jpaupt»£ircb liegt gegen 2lufgang beö Siefens in einem S3or<

Riefen genant Muralto unb iß S. Vi&ori gemeobe f; felbige iß ein

Collegiat unb ©tiftö>£irc& unb bat einen ^r^riefier, unb acht

(Sborberren , baroon ber <£rs^tießer unb »ier Cborberren »on bem
ü)abß ober bem 9&ifd>of »on Como, unb »irr »on ^articular«

©tiftern unb berfelben Sfacbfommen brßellt morben; bat annebß

in bem Siefen noch einige Äircben ; auch 2. Srancifcaner $ttan*

nen*£ldffcrr »onmelcbem ba$ in bem Siefen in bem XIII. Scculo
»on S. Antonio »on Padova geßiftet ; ba$ anbere aber auf einem

$ügel Madonna dcl SaiTo genant 21 . *48 f. erbauet morben : 923 ei<

ter$ iß in biefem Siefen auch ein 2i. 1602. erbautet £apuciner*£(ö*

per unb ein SraueivÄloßer 2lugußiner*Örben$ ju ©t. (Eatbarina

:

finb aber bie jemeilige £rs=2Metfer be$ Siefen^ Lo9arno auch

beö SSifdjofS »on Como Vicarii foranci in ben unter biefeS QMfd)*

tbum gehörigen Sanbfcbaften Locarno unb / unb finbett

ft# berfelben ernennet : v

Anno Anno
i*f4. Guido de Guido de 1297. Thomafius de Muralto.,

Orelli. ijoy. Obizius deFidelibus de
1.261* Lafrancus de Dariis. Cernobio.

*277. Jacobus de Maffentiis. i}2f. Comafinust
Anno
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Anno
1 J49. Baldinus de Muralco.

1 3 fo. Dominicus deCremona.
13 f4. Jacobus BafFa.

1 36 f. Johannes de Cremona*
1 377. Johannes Andreas.

1*90. Andreas de Macchariis.

i}9f. Johannes de Mandello.

1397» Antonius de Tallia-

ferris.

1400. Antonius de Albici.

1444. Albertus Rufca.

1477 . Petrus de Gulionis.

1497. Francifcus Rufca.

1528. Galeatius de Muralto.

Anno
iff7. Thaddeus de Duni.

*589. JohanneAntoniusBroc-
cho.

if94- Johannes Baptifla de
Banfis.

if97. Francifcus Ballarini.

1627. Andreas Scrodino.
i 66 f. Carolus Francifcus Badi*
1686. Hercules Franzoni.

1704- Jofephus Maria Qua-
drio.

171J. Andreas de Trevani.

1744. Chriftophorus Maria de
Trevani.

©fmlcrß Kcgtmcm ber iftbgcttoefcbaft mit mettten Hxu
mcr&wgcn p. 686. feq. ßallarini Cromcbe di Conto

,

/>. 124. 302.

£o<§/ im Socß/ «uf Dem 2oc§.

5Diefen tarnen trogen $5auretv.&öf gröffere unb fleinere in ber

^3far» Gmbracb/ in Der Warr Q5auma, in ber 5^farr 2Bt>(a unb
ben 9?iebern ©erlebten S3reiten*fonbenberg , alle in Der £anb&ogte*
Ät>burg : Sn Der ^)farr Söurnten » in Der üanDbogfen ©rüningen

:

Sn ber ^farr 5ifboltern unb Der Üanbwgteo Änonau , in ber Wart
tfirebberg unb in Der 9>farr ^)irjei , bei>be in ber Oberoogtep Jpor*

gen, alle in bem Q5;biet ber ©tobt Süvtcb; 55auren*^)öf in ber

*}3farr ©eeberg unb in bem ^roaren Viertel ber *Pfarr $rub in

bem 23crttcrifcbcn 5fmt ^Bangen : Gin ©drffetn in ber ^farr
SBablern unb bem ^crn^ttTburgifcbm 2lmt ©ebroartenburg

;

4Ddf unb SttüHi in ber Q)färr Seggen » unb in ber ^farr unb
taböogteö 0*ugn>eil, unb in bem 2lmt Sababurg, olfe in bem
©cbiet ber ©tobt fluccrrt; Sw ©enn*2Kpen auf 4be|tbobl in bem
£anb ©cbwctj; Gm ^Sauren'£of in ber <pfarr geufiöberg m ben

fogenonten £dfcn beöOrtöScbwet*: sOMrcreunb minberc Raufer
21 « 2 unb
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unb ©ütber in Den Pfarren unb ©emeinben pikier/ ©aig, 4Dunbn>eil,

£crifaur ©peicber, teufen, 3Ualb/ QiBol&enbaufen unD QCBolf*

ba(b;n in Dem £anb 2lppcn$cli mifTa* &oobm. Sin ^aurcu*
£of in Der ^farr unD ©emeinb Pablatt/ unD in Der JJfarr $)?og*

nang unD Der ©raffebaft Poggenburg/ in Den ©cift ©t. CßalU*
fdxn SanDen ; Sine SRacbbarfcbaft in Der 'Dfarr unD ©emeinö
Q)arpan in Dem ©eriebt SburmalDcn, in Dem X. (Berichten 25unt>:
Gin fleineö P)orf in Dem SebnDen ©ombö unD Worrep öber*©es
fielen , in Dem &mb TtVilUs : UnD ein $$auren*£of in Der ‘JJfqrr

Söietifon in Der ©raffebaft 23nben.

goc§art>.

Sin mtfflffforbeiKg ©ejcblecbt m Der ©fabt Steyburg, au*
ttelcbera SXic&arb 21 i4f9* ©efelmeitfer getpefen.

£oc§&ac§.

$J3dd), welche ob Dem ©ternenberg Durch D08 £rffer*Pobel/

tmb einer Der bei? ©üblen in Der ^farr Raunen in Der ^urrtcfctfchm
fanbpouep Äüburg in Die P6i laufen. Sin 21. 1718. ^erneuert

wohgebame* SBaDbaug in Der 'Warr unD ©tobt 3n>ing Der ©taDt
SSurgDorf in Dem ©ebiet Der ©taDt!23em/ welche* nwgen feiner

oefunDen Sfßafierö unb luftigen Gelegenheit Piel befuebt wirb. Sin
»acf> bep ’tteßlau in Der ©tift ©t. (DaUifcfcen ©raffebaft

Poggenburg.

goch&erg 'jSacfr

Sin 93acb/ Der in Dem ütncvtfdbcn Pbal Urfelen t>on Dem
QSerg Furca betfommt/ unb nebft anDtrn bep #ofpital ficb mit Der

DM* bereiniget«

25on Soeben*

©oH ein S5urg in ber ©tift 0t. (SaUxfdbm ©roflebaft

Poggenburg gewefert fepn t welche einen eigenen 2lbel gehabt,

©cumpf, chron. Htlv. üb, V. c. 7. ©iebe auch JUucfccn.

Locher.
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goc^er.

(Sin ©efcblecbt in ber 0tabt gürtet? / welche^ aon berfchiebe#

nen £erfommen, unt> belegen oon einanberen unterfcheiben : <£*

warben auö bem einten Qcmö 51. x f y a. beö ©roffen 3faf>tä, unb

fein 0obn£an*3acob gleichfalls 51. 1530. bemach Oberer SXabtS#

Sbiener, 51. 1606. Sunftmeifter , 51. » 61 1. unb wieberum Oberfter

fXatbS>2)iener in gleichem 3abr ; unb 5lmtmann iu tfüfmacbt

21. i6rf. Obbemeltcn hänfen Kruberg 0obn £cinncb warb

51. 1*69. Pfarrer ju <2ßepacb unb 1 f 9^. Diacon in Der Seut^rte*

tlerej) bei) berÄird) jum ©roffen sDJünftev in ber 0tabt : Unb £an$
21. 1 f7f . beö ©roffen Olabtö/ 1590. Sunftmeifler, U93. 5lmtmann

in bem foaenanten £inbern 5lmt jun 5luguffincren ; unb 1601.

wieberum 3unftmeiffer; SBeldxö leitern ©ebne 0of>n #ans 3<t*

cob 51. 1 6*6. beS ©roffen iXabtS/ 1644. Oiittmeitfcr, 1649. SKabtS*

berr unb i6f5. Ober 3eugberr worben/ unb binterlaffen £>anS 3a*
cob/ ber 51. i6f8. be$ ©reffen 9(abtS/ 1680. OJabtöberr een ber

frepen^ffiabl unbOberoogt juSBolliobofen/unb 1 681. «urbObcr>3eug*

berr worbem unb unter ifjme 51. 1 686. bas fogcnantegflbbof*3eugbau$

unb bie ©efeüfcbaft ber geurwerfen errichtet unb Oberfeitlicb beftdt*

tiget worben : auch 4?anS Otubolf unb £an$ gonrab / bereu erfferer

auch 51. 1665. unb ber (ctffere 51. 1680. bcö ©roffen OtebtS worben.

2lu$ bem anbern ©efcfclechf warb (Tonrab 51. 1619. bes ©roffett

SRabtS / unb bat oonjweoen 0öbnen nachfommenbe binterlaffen

:

A. ©onrab mar ein söatter eincö 0obnö gleichet Samens / bet

21. 166*. beö ©reffen £Kabtö, 167*. gunftmeiffer, 1676. Oberoogt

ju5Sirnrnfforf , 1 677. Pfleger ber Äirch ju 0f. ^eter , 1 678. Ober#

Seugberr unb 168*. ßornmeiffer werben/ unb binterlaffen £an$
Heinrich/ ber 51. 1684. beö ©reffen Üfabtö / 1697. Diabtöberr/

1701. Obereogt $u SOBoDiöbofen / 1704. Pfleger obgebaebter £irc&

ju 0t. ‘peter (welche auch beö folgenben 3abrö unter feiner 51ufffcht

neu erbauet worben
: ) unb x 7 1 f . Obmann gemeiner 51emteren werben ;

#anö ©enrab/ ber 51. 1691. beö ©roffen Dfabtö; £anö 3acob,

ber 51. 170z. beö ©roffen Olabtö unb 1722. Üanboogt tu £3aben,

51 a } unb
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unb Sbriftof/ ber 2t. 1696. beööroffrnSXabtö uttb 1707. Oberoogt
ju SBeinfelben morben :

<23on beö erflern Obmann #anö £e<nricbö
©öbnen mürben $:bomöö 2t. 171a. Conrab 2i. 1717. #einrid)

2t. i7?o. unb #anö £ubmig 21 . 1754- beö ©roffen 0{ahtö/ unb
au# benfelben Heinrich aucb 2t. 1749. 2tmtmann in bem Ätobent
2lmt jun 2luguttineren : Obbemetter 4banö £onrab mar ein Wartet
eine* gleichen Sftamenö/ ber 21. i7c9. beö ©roffen Oiabfö/ 1724.
CXatböberr/ i 72f.Oberoogt ju#6ngg unb 2t. 1731. iuSöübenborf
morben. B. Jg>ctnricf> / obbemelten erflrn (Sonrabö ©obn jeugete

f. ©dbne/ oonmelchen baö ©efcblecbt fortgepflanjet morben/ unb
auö berfetben «ttachfommen oicle in bem ©eidlichen ©taub Warr*
2)frünb erbalten unb annocb »erfeben.

(Sin auögeftorbeneö ©efcblecbt in ber ©trtbt 35af<l/ auö mefr

cbem £ubmig ©imon 2tlbreebt beö Sfabtö / 2t. ifja. böö ©cblofj
ober SBegerbauö su $5iel Renten befeffen.

©n auögefforbeneö ©efcblecbt in ber ©fabt ©olotbtim»
auö melcbem gonrab 2t. 1303* ©cbultbeiö ju Olfen/ fein ©obnö
©obn £anö 2t. 138a. in bem ©ericbt/ unb feine ©ebne £einf

2t. 14??* beö SKabfö/ unb ©eoi 2t. 1474. beö ©roffen 0fca()tö/

aucb beffen ©obnö ©obn Ulrich 2t. 1 r^r. Pfarrer ju Sbornacb unb
i6of. eborberr beö ©tiftö S. Urfi ju ©olotburn morben.

©n ©efcblecbf in ber ©tabt ©t. (Batten t ouö melcbem
Heinrich 2t. »ja«. gunffmeifter unb 1 f 56. 9föbteberr/ #0nö
2L 1 s 77* Bunffmeiffer/ unb 2infoni 2t. 1009. SXabföberr morben/ unb
biefer letffere ein Fideicommifs für baö ©efcblecbt gegiftet : Conrab
marb 2t. 164a. Bunftmeiffer unb in gleichem 2fobr Unter^urger*
meiffer: Aonö 2t. 165?. Bunftmeiffer : #anö 3acob 21 . 1679.

Bunftmeiffer unb 1686. Untfr»S?urgermfiffct , unb £anö Heinrich

% 1701. Bunftmeiffer, 1701-, fKabföberr / i7io.©feurberr, 1711.

Bauherr unb 1716. ©rfetmeiffer : Unb #anö 2facob 2t. 1721.

Bunftmeiffer unb 17p- Unter^urgermeiffer; 2tucb batauö biefem

©efcblecbt 2lntoni burd) bie #anblung groffe Mittel ermorben unb

iff 21. 1692. in bem 77* 2fab* feineö 2llterö gefforben/ binferlalfenb

einen

1
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einen 0obn fltfid>e^ 9}amen$, ber 21 . 17°*. CKabföbcrr unb in

gleidjetn 3abr 0efe(meiffer worben # folcbc 0teDcn aber 21. 1719,

aufgegeben unb gefforben, unb tytcr# beffen Tochter ©lifabetba an

•hanöSffwk 'ftbgger \>erbei>ratbft worben# unb oon benifelben bic

greo#«perrfcbaft Coppet in bem 3Belfd)en ferner ©ebiet burcf)

QJermdcbtnuö befommen# 21. 17*2. aber fidj juLyon in ein Koffer
jur $ube begeben, unb foldje 5rep*£errfd)aft ihrer 0cbweffer 50?aria

©lifabetb überlaffcn ; Sftcbcnb obbemelten ffnb noch QSerfcbiebene au$
bieferem <55 :fd>lecbf beö ©reffen D^abtö worben# unb oon ben antiocf)

lebenden #einrid) 21 . 1744. unb Söaniet 21 . i7n« <£$ warb auch

au* bieferen ©efcblecbt SWelcbior 21. 162?. ^rebiger, 21. \ 6 ] 6 . ©am*
nierer unb 1645. Decanus ju 01 . ©allen # unb iff 21 . 1649. ge*

fforben ; Sbaoib warb 21. 1672. 4bauptmann in&önigl. ftranjöfifcben

SDienffen unter bem Regiment 0aliö , folglich unter Dcmfelben

£>briff<Licutcnant unb bat 21 . 1692. ben SDienff aufgegeben, unb
iff 21. 1717. gefforben , unb bat einige 0öbne binterfaffen , von wcl*

eben auch #auptleufb in bieferen SDienff worben ; 2lucb bat 4banö
©onrab 21 . 1 664. ju Q5afel eine Dificrtation de doli, culpx , diligent'u

& cafus prtßatione in contrattibus in 4. in SDruf gegeben» unb iff J. U.
Liccnciatus unb bernacb 21 . 1676. 0tabtfd;reiber su 0t, ©allen
worben.

©in au*geffor6ene* ©efcfffec&f in ber 0fabt Chut , au* wel*

cbem £anö 21. 1479* SSurgermeiffer gewefen,

©in ©efcblecbt ln bem £anb TIViUtd unb bem £ebnben £eugg,

au* welchem 0tefan 21. iff^. unb 1 57?* unb .£)an* 21. 1*69. unb
if8*. Offener, unb obiger 0tefanaud) 21. i?fo. ^Jannerberr biefetf

3«bnben , unb Gielau* 21 . i f45. Domherr ju 0itten worben.

©in ©efcblecbt ©atbolifdjer Religion in ber Tburgämf&m
@tabt grauenfelb, au* welchem^cob f on in bem XV. Seculo,
unb einer gleiche* tarnen* 21. ij ?4. .öanei 3accb 21. 1 f68. *£)an*

Ulrich 21 . 1621; Melchior 21 . 16*2. äo^ann ©arl 21. 1674. unb
(Jarl 3»fepb 21 . 1727. 0d)ultbn* Datelbff worben; ©* waren auch

au* biefem ©efcblecbt einige lanblcbiciber Der ÜanDgraffcbaft $burgdu/
unb
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unt> au# felbigen warb Ulrich 21 . 1 f69. «IMbjtlicher Comcs Palati-

nusi unb Johann Ulrich / bcr wie ohbemerft hernach 21 . 1621»

©cbulthei# worben/ oergabete 21 . if9f- nicht nur ©runb unb «So-

ben; fonbern auch noch mehrere |u bem |u ftrauenfelb angelegten

©apuciner Älofter/ warb auch in gleichem 3abr Pon 2.'ab|I Cle-

mente VH. mit einem 2lbeh«Srief begnabet/ welchen QJabfl Ur-

banus VIII* hernach bct> ibmc ermangleten £etbc#'©rben auf feinen

SSruber unb befien ^achfommen erfireft/ ba folche# ©efchlecht auch

21 , 1477. pon Äapfer Friderico III. einen 2lbeU 5Srief erhalten,

ILrtttg. ctbcol. <5raitb*Ktf$/ P. 1. p. 1062. 1074. Selbige nah*

men Den Zunahmen »ott frcubcnbcrg an r oermutblich Pon bem

alten ©cbiofi biefe# tarnen# in Der ©raffchaft ©argan#/ welche#

4?an$ ©eorg Locher unb fein trüber au# bem ©arganfifcfccw

annoch fchenweife beftjen.

©# fode auch ein ©belfnecht/ ber Locher genant/ 2t. 12^,
©raf Äraft PontEoggcnburg/ al# ihm fein trüber perberbt unb

Ihme auch ein ©ut genohmen / auf einer fXeiö nach öber'S&inter-

thur erftochen / unb Denen ihme nacbgeetlten ^Dieneren De# ©rafen

auf feinem «Dferb entfliehen mögen / auch ba fein «pferb nicht mehr

fortfommen fönnert/ fich in ba# unter ©teinegg gelegne Seelein

hi# an ben «Jflunb perflcfen / unb ba# £aupt mit £aub*2leflen per#

befen fönnen ; bi# er be# ^acht# (ich weiter flüchten fönnen/ auch

hernach be# ©vafen trübem ftrieberich unb 2Öilhelm noch Diel

©chflben jugefüget hat, cEfcbubt Cbron. Helv. ad diä, an.

gocfcereitftof.

©in ^5erg/ welcher fich pon hinben be#©aa#herg# gegen ben

SKuttenberg jiehet in bem £anb (DUrne.

goeßerer.

©n in ber 6mi)t 23«fcl, flu« wfcfctm SOMrfi*

% niu Qtteifier worben*

Stuf
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- Stuf £oc§etgeE>ne.

<Sin53aurem£of in berWarr unb ©emeinb SXecdjfobel in bem

£anb 3ppcn$cU mjfctr Xoobcet.

£o$erg|jau$.

C?intdc Raufer in ber $farr ©umtneri in ben #ofjcn unb Vt\(*

bcrn ©ersten ber £anbflraffc&aft Sbupejätt.

£oc(jgut.

(Sin 53aurenljof in ber 23farr gföofjtnaK in ber €anl>v>Ofltet>

(Sntlibucb in bem ©ebiet ber ©tabt ituccrm

£OC$(UI$ (lebe £OC§.

£o<$&6f}(e.

(Sin 53aurenbof in ber tyfarr Dlot unb Sanbwgteo #ab«bur$

in bem ©ebiet ber ©tabt Jüwccm.

£ocßmamu

gin alte« ©efc&Iee&t in ber ©tabt %W<b / au« mekbem

^onrab fefcon 21. 1 $20. Capettan jum©rofien Münder in ber ©tabt

unb 4. in ber ©d)lac&t bet) Kurten 2i. »476. jjewefen unb au«

felbigen fKubolf 21. 1480. «Xa&Wberr, 21 . 1489- in bamabltßem 2lufW

lauf jtvabt entfett; aber öleicb 21. 1490* wiederum be« kleinen unb

1492. beö ©rojfen fXabtö worben; giner gleiche« tarnen« 21. ifo2*

Ülrid> ifo8. Heinrich 21. if l °. be« ©roffen SKaht« worben, unb

au« fclbiflen Ulrich 21. if if. 5£riea«* 5Xabt twn ben 55ur0ern tnbem

3u<j in Piemont öernefen , unb in ber ©cblacbt bet) Marignano

geblieben, unb Heinrich 21. 1 f jo. auch Sunftmeider worben, £an*.

- 55b warb
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wart) 51. i?af. be$ ©roflen fXabfö / unb ein Q3atfcr .Jpang Ulrichö

£antf unb Dfubolfö , welcher letftere 51. *559- Df6 ©rolfcn äiabtö/
21. 1

5'5'4* 3unftmcifler unD Öbervogt &u gü^änneborf trorben / Die

typep erlern aber Daä ©efchlccbt in iroepen Linien fortgepflanjet.

A. £an$ Ulrich toarb 51 if4 r. Ded ©roff n Diabfö; 1^9.
3unftmfifter f if 66. Amtmann jum grau*93Jün|icr unD 1574. roie*

* herum 3unftmei|ler / unD binterlieö einen ©obn gleichet SftameneJ;

her ge&euget iSBilbelm; Der 21. 1612. Deö ©roffen Diabtö unD 1617*
©antmeifter roorben , #anä unD #an6 EonraD ; oon welchen ltu
tfern annod) 9}achfommen horbanDen, unD Detf hänfen ©obnö
©obn Q3cter 51. 169z. Der erfte Pfarrer ju Uetifon »orDen.

B. £anö roarD 21 . *f6?. DeO ©ro|£n £Haf>fö , »ie auch fein

©obn £anö 1)etev 51 . 1 *78. unD fein ©obnO ©obn gleiche* 9}a*
men* 51. 1627. unD Diefcr leffterc folglich 51 . 1631. 2lnitmann am
Oetenbadj; 1640. DJaf)t*berr unD 1648. Pfleger Dt* ©tift jum
©roffemOttünfter ; unD i|t 51 . i6f6. in Dem 76. 3ubr feine* 5llter*
getforben; binterlaffenb 6. ©6bn ; ton »eichen I. Heinrich erftlich

hon Dem kalter Den Sltifang in Der 2Bunb*2lrjnep*j?unft erlebmetr

unD hernach t>on Dem 14. 2llter* Sfabr fich einige 3^br Durch in

fcerfiriebenen ^heilen Europa? unD 2. ein halb 3abr ju 5lmfterbam
in Derfelbigen geubet; unD warb nach feiner Suruffunft 51 , i6*f.
^elDfchärer unter De* £>britf ©chmiD* ^Regiment in £*nigl. gram
jöftfehen ©ienften in ©raubiinDfen unD Brttlin; unD hienete folglich

auch al* Officier in gleichen SDienften in Piemont : Bep Slnrner*

bung De* SRabnifcben cRegiment* in Äönigl. graniöftfehe £>ienf!e

befam er unter felbigem erftlich (ine Lieutenant ©teil , hernach

21 . 1644. eme Compagnie unD auch Die Major ©teü; unD tvarh

21 . 1648, Obriller über biefe* Regiment, »eiche* folglich feinen

tarnen getragen; bi* felbigem Den i9.$}art. 21 . i6f4. abgeDanft

»orben; Da er immitfeltf 21 . 1646. unD 1647. Den Belagerungen
hon Lerida in Katalonien; unD in Dem erftern 3abr auch Dem
Entfaj Derfelben bepge»obnet, 5i. 1648. in Der Belagerung Der ©tobt
Tortofa Den ©türm angeführt ; unD beo Dem Einbringen in hie

©tabt »ermunDet »orben , auch (ich in Der Belagerung t>on Bar-
ccllona 21. i6fz. Dapfer beroorgetban ; unD piele* ju Derfelben lamm £>aur bepgetragen : ©eint Compagnie »qrD bep 5lbDanfun#
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bcS ÜtegimentS bem Gardc-fKegiment einüetlctbet / uni) ft warb im
Stag» St i 6 f4 . ooa bem $Sntg Ludovico XIv. in ben$lbel*0fanb

für lieb tmb feine S?ad)fommen erhoben , auch ibme erlaubt eine

Lilie in feinem Rappens« führen: Sr warb in gleichem Saht auch

bes ©roffen StahtS bet ©fabt Bürich/ bat St 166;. mit bes R6*
nigS Bewilligung feine halbe Compagnie feinem 0ohn Heinrich

abgefretten/ unb iff ben 20. 0epf. St. 1667. in bem f4* Saht fei*

nes SUterS ju Buridf) fleflorbcrt / hinterlaffenb Heinrich/ beme tx, wie

gleich gemelbet/ SU 166?. feine halbe Garde-Compagnie abgetrefr

ten ; mit welcher Diefei ffd> St 1667. in ber Belagerung oon Tour-
nay wol gehalten unb bei) ber Übergab einer ber ©eifei gerne fern bie

Compagnie aber gleich bes folgenben 2fafjrS aufgegeben unb fkb nach

<£aus begeben , folglich bas Lanbgut genant Langenbaum an bem
3ürid)fee erbauet/ unb an bie bafelbff Sl. 1682. neu^errichtete^frunl)

Uetifon eine fo reicht Bergabung gefhan , baff ihme unb feinen

Männlichen Srben ber $)farr>0aj bafelbff überlaffen worben , ec

aber ben f, S>c. St 1700, ohne Leib&Srben gefforben. II. #an$
Ulrid) begäbe fich gleichfalls in frembe $riegSbienffe , unb hat unter

5C6nig Guftavo Ädolpho in 0d>weben , auch folglich tapfer Fer-

dinande) Hl. unb 5\ 6nig LudovicoXlIl.gebienet/ warb Sl. 164?.
Äaupfmann über eine Compagnie ©pbgenoffen unter bem Regiment
B3erbmiiller in ber Republic Benebig Söienffen in ©almatiert/

unb Sl. i6f8. Übriff*Lieutenant unter bem Regiment QlBoS in

gleicher Republic £>ienffen/ unb fam beS folgenben 2fahrS wiebec

$uruf nach 4?auS/ unb warb 31 . 1664. £>uartier*#aupfmann be$

Boäbenfchweiler üuartier/ welche 0teH er St 1687. wieber auf»

gegeben/ unb St. 1700. in bem 8f. 3ahr feines SllterS gefforben;

Bon feinen 0öbnen warb a. SpönS Ulrich Sl. 169?. #aupfmanit
unter bem oon ber 0tabt Bmid) &u SDienffen ber oereinigfen SUe*
bcvlanben bewilligten Bataillon unb Sl. 170 . Major unter felbigem

;

0cin einter0obh 4PanS ©onrab warb erffiieb Lieutenant unter feine*

BatterS Compagnie, hernach Sl. 1716. ^auptmann über eine

Compagnie unter Dem Regiment0torer in SPienffen ber Republic
Bencoig inSöalmatien unb 1717. ObrifLLieutenant biefeSÜtegi*

• ments / warb auch 174?. mit einer Compagnie in ben Bujaj in bie

0tabt ©enf gefehlt mit bem Commanao auch über bie bepbe ba*

B b a hin
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()in gefenbete Sdricber/Compagnien mit öbrijfcLieutcnant $itel

unb dUrna, unb 51 . i 7 f f * 5imtmann in Dem Sapellec £of in Der

(Stabt 3üricb : ©er anber ©obn £anö £einricb bienete eine ge*

raume 3«t in £dnigl. Stamdfijcben SDienffen unb warb 5J. 1752.
unter feineä Rettern Otegimenf Capitain-Commandant einer Com-
pagnie unb Commandant eincö Bataillons ; b. ^5anö ^Oeinridb

rodrb 5t. 1698. Deö ©ro|]en 3W)tö/ 170J. Üanbeogt ju ©reifenler,

1712. Commandant su Bremgarten unb 1714. unb roieber 17*0.

fanbeogt ju ©argand : Unb Pon feinen ©ebnen roarb #and 3^cob

erfflicb Capitain-Lieutenant unb bernad) 5t. 1718. dbauptmantl
Der Rcpublic Benebig unb 1719. ^aupfmann in Ädnigl. ©panni*
fdben jOitnftcn unter Dem Regiment Majcur, unb leftflid) Capitain-

Lieutenant in ©arbinifeben Sbienffen ; SDer anbere #anä Ulrich/

ber 51 . 1700. ejebobren/ roarb 5t. 1716. ^ebnbricb in Der Rcpublic
Benebig SbienlLn unter Dem Regiment ©tefer unb 1718. Lieute-
nant unter Dem Regiment ättüüer; roobnete 5t. 17*7. ber Belagerung
»en Antivari unb 1718. pon Dulcigno in 5tlbanien bei) unbmarb
in letfferer Perrounbf/ roarb felglid) 5I. 1719. Capitain-Lieutenant
unter feinem B.uDer in Äönigl. ©panntfien 2)ienffen erftlid) in

©icilten unb bernacb in ©pannien biö auf bed fftcgimentd 5t. 1721.
frfoigte 2tbbanfung , unb nach feiner Surüffunft in bad Baffer/
lanb 5t. 17? r* bed ©reffen SXabtd, 17??. £anbpegt ju 2Bdben<
febroeil, 1742. &uartier>£auptmann bedB3abenfd)roeiler&uartierd/

174?* öberlter über ben erffen 5ludfcbu|j ju Dem ©emn'n»(£ybgendf»

fffeben Detenfional , 1746. 3?abfdberr pon ber ßrepen BSabl/
©tabt^auptmann unb Oberpegt ju £dngq/ unb 17*2. öbriffer

über ein Regiment in Äönigl. ftran&efffien 2>ienlien mit 5tufqebung

ber kleinen Otabtd ©teil : Unb ber Dritte ©ebn 3ehann (Eonrab

roarb 5t. 17?* MedicinarDoetorju Bafel/ alroe er bei) biefem 5tnla§

eine Difputation de 'fbeoria Afedica praxi pramirtenda & praferenda ,

in 4. in 2)ruf gegeben ; lll. *£kwd 3acob roarb Medicinte Dottor;
IV. (£afpar, Capitain in ber pereinigten tfUeberlanben SDienffen blieb

in 3nbieii/ unb V. #and ^eter roarb SXittmeiffer unb 51 . 1661. bed

©roffen Dlabfä ; VI. ^eter tratt in Äonigl. granjdftfcbe £>ienffe

5t. 1644. unter feinem obbemelfen Bruber 4band Heinrich» unb be<

am 5t. 1648. pon Dem Ädnig Die (Erlaubnud eine grey/Compa^nie
pon



focbmnmt. *97

von joo. 9)tann Mifjurichten, mit melther er flch in ber ^elageruna
von Tortofa unb Dem ivriecj in Satalonien fo mol gehalten t baf?

bcr Äönig ihm eine Commiflion eine* Obrifien ertheilet : S* marb
jmabr bemrlfe Compagnie 21. i6f9, abgebanfet/ aber ibme in glei#

cbetn 2fabr eine halbe Compagnie unter ber ^öntgl. Garde , unb
nach feine* Q3ruDer* $ob 21 . 1667. auch feine halbe Compagnie
gegeben, fo baü er von folcher geit an eine ganje Garde-Compagnie
gehabt: 5Der Äöniggab ihm ben 1 1. 2lug. 21 . 1671. bie

£

5cmiutgung
ein Regiment von Sbeutfchcr Cavallcric anjumerben / mit melchem
er 21.

1

672. jich fonberlich bervorgetban / ba er mit felbigcm fc&mim*
menb über Den Dihein gcfejt , ohne einen Reuter ju veriiebrett/ De**

megen Der ßonig ibme Die Commandantcn ©teil von ^immegen
öufgetragm, unb Den 2f. 9?ov. erfagten 3abr* ben feinen S&ruber

ertheiltcn 2lbel*45rief unb ^emiüigung eine Lilien in feinem Q&ap*
pen *u führen / für ihn unb feine O^achfommen benähtet : Sr ver*

fauftc Den 6. 9?ov. 21 . 1677. mit De* Äönig* ©enehmhaltung fein

Cavallcric-Dfegiment/ begab fid? nach $au$/ marb 21 . 1682, De*

(troffen Oiabt* *11 3üridj/ unb trat 21 . 1686. feine Gardc-Com-
pagme feinem ©obn #an* Heinrich ab/ unb ift Den 18. ©epf.
21 . 1688. ju ^ügnacht beo Zürich in Dem 61. 3abr feine* 2llter*
voller bt> vielen £rieg**2lnläfen empfangner 3ßunben geworben*
hinterlafTenb folgenbe jmep ©ohne , .£>an* Heinrich , ber 21. 1 68*.
feine* Gatter* Compagnie unter Der Ädntgl. ^ranjöfifchen Garde
erhalten, melche in Denr^refifen beo Walcourt 2t. 1689. viel gebt*

ten/ unb 1690. auf erhaltenen Überfeitlichen 23efbl vongürid) mit
berfelben allein $5unD**mäfig ju Dienen :c. abgebanfet morben : Sr
marb folglich im 3an. 21 . 1692. mit 200. 2)?ann in Die Q3efa$ung
nach @cnf gefehlt / fam aber Den 30. 3un. gleichen 3abr* mit feU

biger micDcr nach güricb: 51 * *69?. befam ct f ‘ne Compagnie unb
cud)J)aö Commando über Die Drei) übrige Compagnien/ melche

Die ©tobt gürich Den vereinigten «ftieDerlönben $u ^efhüjung ihrer

SanDen brmitliqet/ unb 21 , 1694. trüge ihm Äömg VViihelmus von
SngetlanD auf noch ein Bataillon anjumerben/ über melche er felg*

lieh Obrifter gemefen, unb mit Dem letjiern 21 . 169;. Der Belage*
rung von 9?amur bepgemobnet / unb 2000. $Jann in einem ©türm
De* ©chloiTe* commandiret/ unb hatte 21 . 170*. Da* Unglüf in

$$ b 3 Dem
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bem 4?aag &ur# einen gall aus feiner £utf#en bas £ebm ju (affen

in bem 4?. 3abr feines Alters ; SDer anbere (Sobn #anS Sonrab .

tpar erftli# ödbnbri# unter feines BruberS Garde-Compagnie in

gratfrei#; unb roarb 21 . 1689. in bem Treffen bep Wallcourt per*

ipunbet, unb 21. 1690, nebff felbiger beurlaubet: trat 21. 1691. in

£apferli#e 2>ienffc als Capitain-Licutenant unter bas Regiment
SSiirfli in bie BSalbffdbt unb 21 . 169?. als Capitain Commandant
in ber gereinigten Sftieberlanben 2)ienff unter feinem Brubcr,
tpobnete au# als ein grepmtöiger 21. 1695. ber Belagerung 9tamur
beb/ 21 . ‘701. tparb er ben *o. $un. .jbauptmann über eine Com-
pagnie unter feines Bruber letffangeroorbcnen Bataillon , unb bie*

nefe folgli# 21 . 17°*» in ben Belagerungen pwi ÄapferSmert unb
ber Citcadell pon £dfti#, 21 . 170?. in ber Belagerung pon Bonn,
21. 1704. in ben ^reffen unb ©#la#ten am (gkbellcnbfrg , bep Dem
(öpeperba# unb ju .pd#ffdbt, 21. 170?. bep ber Bedingung ber

feinbli#en Linien bep Soutleven unb Tirlemont, 21 . 1706. mber
<S#la#t bep Rameilles unb ber Belagerung Pon Dcrmonde,
21 . 1708. in ber (S#la#t bep Oudenarde, au# ben Belagerungen

t>on Tournay unb Lille
: 3n ber @#la#t bep Malplacjuet 21 . 1709.

tparb er gefdbrli# »errounbet, unb obglei# er ber jüngffe #aupt*
mann unter bem Regiment PonSöobna getpefrn, warb er bo# me*

gen feines SBolPerbalfenS glei# na# ber <S#la#t jum Obrift*Lieu-

tenant beS Regiments ernent, mel#eS berna# bie (Staaten Gene-
ralen au# beffdbtigef : Sr roobnete 21 . 1710* ber Belagerung Pon

Aire unb au# bem gelbiug 21 . 1711. bep : 9}a# 2lbbatfung obbe*

titelten Regiments 21 . 1714* marb feine Compagnie bem 3frgintctf
Albcmarlc einoerlribf, unb er marb berna# 21 . 1738. Oberffer Con>
mandantbiefeSbamablig*^irilif#en?XegimentS, unb 21 . 1741. jum
Brigadier ernent: Sr commandirfe 21 . 174?» ju Mons bie ber

Königin pon Ungarn gemicbmete 4)dIfSPölfer , bot ff# folgli# na#
%£)auS begeben, ifi jebo# 21 . 1748. jum General-Lieutenant ber

Infanterie in obigem SDienff erhoben morbrn, unb imgebr. 21 . ! 7 f4 >

au# tu £dffna#t gefforben, unb ffnb Pon bepben Brdbern no#
$Fta#fommenbe porbanben.

Bon glei#em @ef#le#t aber anbern J£>erfommenS tparb $?at*

tbpas 21 .

1

f 17. beS troffen 3?flbtS, unb fein (So&n £einri# hielte

ii<i
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ftd) böpfcr 21. in 1. in Der 0cb(acbt am ©übel , unb lag an feinen

ofßunben einige <Stunben für tob » erbobttc ßcf> aber toieberum unb

voarb in ölcid^tm 2fabr be$ ©roßen 3iabt$/ 21. iffi. SXabtöberr,

1 5-5-9. l’anboogt ju vgarganä/ roeicbe ©teil er aber wieberum auf#

gegeben/ unb ijt if66. >}>anncrberr worben/ unb if 76. geflorben; 93ort

feinen ©öbnen warb 4bantf ^einrid; 21. if66. bcö ©roßen 9fabt$;
if74. €Habtöbctr oon Der freien ^SBabt/ unb 1576. ^annerberr:

€r faufte 21. if77* bie £errfd)aft £Ug , unb if8*. auch bie greo*

#errfcbaft Aubonne in beni
<2Belfcben ferner ©ebiet/ wrroufte

aber fold) letßere wirberum, unb ißben 2. £$un. 21 . 1*89. ju Padova

in Italien geßorben, jur 23egräbnuö aber nad) Süvid) geführt

rvorben : 2. ©afpar warb 21. 1 f 76. bcö ©roßen Slabtö ; 5. Joachim

21. 1582. beö ©roßen SKobtö unb 1^9 unb toieberum 21. 1612.

©roö» Heller ber 0tiftö jum ©roßen fünfter , unb 4.

21. 1586. bcö ©roßen Diabrtf/ if99.£onßafclberr unb 1608. fanb*

oogt ju CKegenöborq : Unb oon biefen gieren war Safpar ein Q3 at*
ter eineO gleichen 9?amcn& ber 21. 1612. beä ©roßen Üfabtä/ 21. 1620.

Sanboogt ju Dlcgcneberg/ 1629. fKabtöberr , i6?o. Oberoogt ju

9?egenßorf unb 1642. Äornmeißer worbem unb 21. i 6 f4* bie SXabtä*

©teil aufgegebenr unb ßarb 1658. in bem 82.3ai)r feinet 21lterö/ba fein

(gobn Cafpar, ber 21. 1640. bcö ©roßen SRab« worben, febon

uor ibrne 21. 1 <549. geßorben : 21udj warb Sanboogt ^anfen 0obn
.ftanö ^)einrid) 21. 1626. beö ©roßen 16;?. Sanboogt ju

(gar, 1649. SXabtfberr unb i 6 ro. «Sergberr unb Sdgermeißer, unb

iß 21. 1665. ber letße biefereö ©efcblecbfö geßorben*
; j \ ; J • <* *<*•<*»' *' * «

1 ' *
.

r " *

£oc^man«6u&(.

Einige #dufer in ber ^farr SMuiwnßein unb bem 25ttnctU
fdxit $anbgericht ©eftigen.

Eocfcmatter.

(Sin ©efc&ledjt in bem £anb TOaüte / ou$ treuem 2toföm'

% ^26* (Saßellan &u 2}t(p worben.

£ccfc
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gocfcmfitte.

©ne in bet Wart SXorbaS in ben liebem QJeric^tett

ton Stufen in Der ^Ärkbtfcbcti ©raffchaft Coburg*

Sine 9Me in bet ^fatt unb Sanboogte»; SO^aUcrö in bem
©ebiet ber 0tabt Lucent.

©n £aus unb ©üther in ber Wart unb.@emeinb teufen in

bem $anb 2lPPcn*cU auffer Koobcti.

gocjjner.

Sin höbet Q$ Crg in bet Wart Slbelboben in bem 25tmttU
fcbm 5imt Srutingen.

goc^feiten^at).

Sin ebemabltgeö 35ab in ber Wart ©cfcwanben in bem ?anb

(Slams / welches aber abgegangen» üfebubt (Slam. Cbron.
pag. 12.

gocfcfeitenfeerg.

Sin $$erg mit tielen 2l(pm hinter bem ©fdgienbach in bet

Wart Harbach , in ber lucanifyxn Uanboogte» Smlibuc&.

Loclat ober La Loquia.

Sin (

2Beibet unb SSJaffergebalfer poifdjenb S. Blaife unb Cor-
ncau in ber SaftcUanet) oon Thiele in bet Souveränität ton

ncubura/ beflen 2lbgrunb man nicht erfahren fan, unb oonbem
bie (Sag fit/ baf? er an flatt einer einet armen 2Bittroen ungerechter

weife weggenohmenen unb oerfunfnen hatten entjianben fe»c. •

Amieß % Defcnpt. de Ncuch . p. 23.

Locle.
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Sine ob« Mairie in Der Souvcrainitef Wbmgm,
Welche an bie Mairics la Sagne , Ia Chaux de Fond, les Brenets
unb Rochefort , auch an Den Doux unb Die SrepsSraffcbaft

23urgunb grdn&et : 3n welcher auch ein Mineral-<2öaffer entfpringt,

Daroon man aber wenig Sebrauch machet , mol aber oon einer aueö

Darin grabenben (eichten Äreiben , Deren man ju oerfchiebnen (Sachen
unb auch jum Semdiben gebraust : SDiefcre Segne warb 21. 1476.
oon Den SÖurgunbern überfallen unb beraubet, Die üanbleutb aber

mit Söepbütf anberer nabmen ihnen aßen D?aub wieber ab» unb
trieben fie mit OJerlafl jurüf : ÜDer Hauptort Darin fragt gleichen

Warnen, unD bat cd Darin eine Der grdffen Äirthen in Dem Weubur*
gifchen, welche 21. 140?. geffiftet, unD Darju DerSburn trff ipf,
erbauet worben: SDie ^3farr Dafelbft gehört in Da$ fogenemte Q3erg$*

Colloquium ( Colloquc des Montaencs ) unb ifl oon einer grof*

fen <2Beife, Dam fo viel abgefdnberte isaurenbdf unb Käufer, welche

bepfamen einige Dörfer augmachen tbdten ; S« bat auch ju Loclc
im Mart. Jun. unD Ottob. 34*' unb alle WJontag im Jan. Fcbr.

Mart, un» April, einen SXoü'Sittarft. ©«impf. Chm , Hthr%

Bb. XIIL 19.

Loco.
r \ *

,

Sin £>orf , Äirch unb Warr in Dem $bat Onfcrnone in Der

lanbpogtep Locarno,
• . • * *

Loco magno. Locus magnus;

cj&irb ein Ort genant in Dem Hochgericht 2)ifenti$ in Dem
<Dbcr» <ßr4ucu 23uttb , oon welchem nicht weit in Dem $bal
9)?eDel$ Die Froda öDer Der mittlere SXbein entfpringt. ©iebe auch

ludbnumict.

£ot>.

Sin audgefforbenea ©efchlecht in Der ©tobt 35eiw 1 au$ WeU
<htm £an$ % 1612. De« Stoffen Bläht* worben,

€ c Lodanu.
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Lodano.

£in SDörfffin , £irc& unb ^Jfarr , welche ein tnebrern Q3fjtrf

jttä Einwohner bat in Der SanbDcgcco iHcyntbal,

Loderio.

Sin JDorf in ber ^)farr Abiafca gegen bem Q5oHenjer $bal
in ber SanbDogtep RhUra.

53if(^0f t)OH Lodi liebe Sforzia.

Lodrino.
/

€in &orf, £ird> unb Qifarr in ber £anbbogfet) Riviera, er*

litte im Slug. 21. 1747. bureb eine Uberfcbwemmung einen grofien

©cbflben/ fo baß auch ba$ £f>or an ber tfireb eingefallen.

Oraf t>on £oI>ron.

(ftiefaud @raf Den fobron , Äapfer Lcopoldi I. öber/öetfer*

reibifcber@ebeimer Stobt/ (lammerer/ $proli|cber i'anb/SMilij Ob*
rifter unb Commandant ju StoDereit warb Don gebautem Äapfer

21. 1*78. an bie (Sobgenoäfcbaft unter bem^itul eineö Slbgefanbten

n>fgen ©kberlleüung ber Oetferreicbifcben @rdnj*Örten btt) bamab*
liger Slnndberung br graniöfifeben Sirmern abgefebift» ba im 3an,

ber 8ranjdfifd)f Ambaflador ibme ben ^orjug beo ber erden Au-
dienz tfreitig gemacht/ biö ber Äapfer folcbeö 2Gort Slbgefanbter

erläuteret/ ba§ eö ben/enigen Carraftcr bebeutf/ ben bie gtalidner

mit bem '3Borf Ambaiciatorc audbrufen : £d mdtbte aber bamablen
bie Ncueralitet berfelbenr obneraebfet berSibgenofien bei) bem Äaofer
unb Ädnig Don granfreicb Dirlfdltig angewenbeten Q^emübungem
nicht erbalten werben/ ba er aber Don gebaebtem tapfer 21 . 1*90,

alß Qaottfcbaftcr tricber in bie £pbgenoäfcbaff abgefanbt worben/

warb eine folcbe Nciitralttet für bie Detferrekbifcbf gtfulbtfdbte

- ... 21. 1691.
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% 160 1. luroegrn gebracht, unb er bcfam in flWem $abr auch Die

Sinroittigung ju Slnroetbung eine« Dlegimmt« jur 3$cfasung Devf^tbcru

SÖ&tin, £oü6(in , auch £eüf)(in.

€»n auägefiorbcne« ©efcbledjt in ber ©tobt 23cm , au« mel»

cbem ferner 21 . 1484. Sanbboat ju Sielen, unb 3oo« 2t. 1498*

£anbt>ogt ju £auppen roorben; üubmifl mar Magiitcr ber freocj

Äünfien , unb marb Decan be« ©tift S. Vinccntii $u 33ern , unb

tueflcn ber ton einigen ^rebiger OTöndbcn mit 3obonneö 3e&er ( mö*

&on unter folgern tarnen ba« mehrere $u finbcn) au«geübten betrüg»

lieben ßanblungen ju Unterfucbunfl berfelbcn $u 93ern unb Uberbniv

S
una berfelben nach cKora 21. 1508. mie auch bet) berfclben weitern

[nterfudjung bureb ^abfllicbe Commiflarios a(« fogctwnter Pro-

curator be« ©lauben« bi« an berfclben ^erurtbeilung j». ifo*

gebraucht: roobnete folglich 21. if*6. im tarnen be« 53 tfd)of« oon

Laufänne ber SXeliflion«; Deputation $u «Saben bet), marb 21 . i 5 »7.

ium ^:ob(i be« ©tift« S. Leodesarii ju ©olotburn unb jwabc

ber erfte pon bortigetn kleinen unb troffen ^Jabt wwWrt» 21. 1 lit*

aber, obneraebtet ber ©tobt Q5ern an bie ©rabt ©olotburn getba»

nen Slnfucbcn« , nicht auf bie &u Q5ern angeftelte Religion« * Depu-

tation abgeorbnet, boeb foH er eine Sßiberlag über bie bafelbjt »Ort

Den goatigelifcben üebrern porgetragne ©eblup * Dieben t auep «ne

Dcfenfions - ©ebrift bc« alten (Eatbolifcben ©lauben« Perfertiget

haben r unb 21. 1 540. getforbtn jeon. 0tmUr <Bcfd>.

p. 1. p . 428. 4?r 8. ^ofner Bolotb. 0cb4u*Plo$ p. //.

f» 3 1 . DeRc. Bern. P» 272.

£6ct?errein.

giv«) 95iurm*M in 6« Tfarr fif*«*«* in tw Äu«rwV
fetjen Sanbpogtep SHottenbutg.

SScfcfe ober £6c$i.

«Baurtrs ?)6f in bin Watten 2Bdbinftbw« “BbSRiAhntetMil

in bet SüricbifitKii Sanbv&flttb JEBdbenft&weil; an* iSnurenMf

(Ec*
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in Denen Pfarren Otogen anb SOBaUenbaufen in Dem Üanb 3ppm«
icli rtuffcr ^ool>cn.

£6c§(ein*S3at>.

(£in SSaD in Der *Pfarr Siglen in Dem 23cromf<fom 2lnit

€>ignau.

(£in an DemDiinDevmar! in Der 0tabt 0t. (5nllm
quellenDeS «SBafier, roelcbeä @djroefel unD 2llaun führen foü, einen

fauriedifen föufi bat, unD jum Srinfen unD 33aben flebrauefet roirD.

0<bcu<b$cr6 0<brocte» natur*<5ef<b. P* IU p. ai6.

£6cfe(i*f9?filfe.

€ine SDlüQe in ber $farr <ftieber*95uren (n Dem 0tifc 0t*
CnUiftbcn £of unD 2lmt SB3W*

£ßjfef.

Sin ©efdjlec&t in Der 0tabr25nfcl, au$ »elcbem 2i(e?anber

51. if68. Sffteifler; 1578. Deputat Der Äircben unD ©ebuien untr

1579» Otabtöberr#- unD einet gleichet Samens 24^ 1610. unD fein

Q5ruDer 9ticlftu$ 21» »6ix ianDööflte ju Diamflein roorDen.

£öfel * $8un& ob« ©efellfcfcaft

SSMdje 21» >fa8. auf einem ©cblof in Der 2ßaaf Don Denr

0dDoofcben eDetfeutben/ Darunter auch Der @raf »on ®rierö, Der

greoberr wn la Sarra, bet £err »on Rolle &c. unD einigen aufl

Der ©tabt @enf cemnefentn Turnern wiber Die ©fabf @enf errichtet

worben/ unD ju ihrem Stterfscicben einen £öfel/ eintweDer an Dem
£al$ ober auf Dem £uf getragen ,• unD Danaben Den tarnen bt

*

fbmmen, au$ 2lnla§r Da§ beiy einer $2abljeit Da man Don Der

©tabt @cnf gereDf r einige' groöfprecbenb gefagt , f?e wolltnb Die

genfer eben fo leicht , «f$ Die uorbanDene £5rep mit Den hoffen auf*

frellen.



JWel« aöf

frefien , unb bavöuf bie ^6fel an bie #ä(fe gcbdngef : 0ie tbaten

aud) bicfer ©tabt unb ibren Q}crburgerten bmiacb alter Orten grof*

fen ©ebabeo/ unb mürben bierju nicht nur von Dem dberjog von
(gavopen beimiieb/ fonbern auch Dcm&ifc&of von @enf angmiiet/

fie fuebten auch im >9?arf. 2t. 1129. unb im Ocf, 1550. bie ©tabt
ju ertfeigen , borften eö aber nicht »vagen , jeboeb batten bie mit

®enf vcrbiinbete ©tdbt 5t. 1 S29. einige #ilftfvölfcr gegen fie nach

©enf abgefebift, unb im per. ino. mieberum, ba fotebe Qjdlfer

in bem ÜDurcbjug burd) bie QBaat viele folcben CübeUeutben jugebö*

rige ©d)lö|Tcr verbrennt/ bod) bejeigten fie ihren
<

2Bibertvil(en tvibet

bte ©tabt/ big Der Verglich mit bem Äerjog ju S. Julien unlang

bemad) errichtet tvovben. ©ccttlcr Viüdnt (ßefa), ? //. p. 37*
Sport, Hiß. de Geneve cum not . Tom. I, p. 190-207.

£6fe(f4>ft>anf>.

0n Q5aurenbof ttt Oer 95fmr g^arbacb in Oer Hucctniffottt
&wbvogtep (Sntlibucb»

gSftnger.

0n auögeftorbeneg ©efcblecbt in ber ©tabt ©djafbaufetfr
autf »elcbem £ang 5t» 14C&, ©delmeifterv unb 4Äicb St* > 431 *

©rabt^Xicbter tvorbetr,

. gfc
girr auggeftorbrtfg’@efrfjt«&t in Bet ©tobt 2$mt/ aug tvefr

d>em £dn$h 2t» 14* 8 . unb noch anbere in bem XV. Seculo betf

troffen SXabtö tvorbetr,

£ßfU ober £5fU

Q5aurem£of in berWarrSSdrentfcbmcil unb 9Jtebern@m'cbf<tt

Kämpfen/ in Der ^tiricbtfdKn £.mbvogfep ©rüningen. Stucb

ein 95au«n*£of in bem S5urd;r*i3ejid oer©tabt Kappcrfcbwcil.

Cc j $ö(ifr
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mrnm
(Sin ©iülli unb Q5aurem£of in bet ^3farr 3BoHrau in ben

©dNvct$ertfcbctt fogenanten £dfen an ben ©rdnien De$ ©ebiet*

ber ©tabt Bäri(b*

gömenfc^toeif.

(Sine ©etneinb betf £anb*4bofmeifier*21mM in ben ©tift 0t.
<BdXifd>tn fanben , barin baö grofle SDorf gleiches ftaraenö nebft

nod) anbern ©drflincn unb 35auren*.£>öfen/ unb Darunter

auch JF)rggenfcb»»eil/ Da 21 . 1727. eine neue Äirch ju S. Notker er*

bauet unb ein Jfarr angelegt tvorben : (Sö tvirb auch ju £6menfchtvcil
jeberem neuen 2lbt von Dem ganjen £anbö*£ofmeitfer*2lmt Die £uU
bigung abgelegt.

£6n6erg.

(Sin von ben 2lppen&ellern 21. 140t. jerffdhrteS ©ch!o§ umveit
ber ©tabt 13Bol in Den ©ttft 0t. <5allifcben £anben 1 welche*

einen eigenen 2lbel gehabt, ©tumpf. ckron. lieh. lib. r.c. zu

£Snemaffc.

0'n groffer ^CBatb in bem $hal unfen an Dem Slpflcin in Dem
$anb 3tppcnieli auffer Koobm , aus tveldjem halb baö ganje

£anb Das ^rennbolj bat/ tvelcbeö in Dem ©*mmer Durch

tvafler unb Die ©ittern nach 2l^ensdl :c. geführt nnrb.

£oningen.

.

(Sin Siefen , Äirch unb 23farr jmifchen ©iblmgen unb hierin*

gen in Dem Äleggdu in Dem ©ebiet Der ©tabt ©dbafbaufa»

:

(£$ gehörte ebetnablS Die Reifte barvon nach unb nach Denen von

SKanDenburg* 2ßüchferen unb ^rullertiD » unb bieanbere Reifte bem
Äloiter

i



20716.

tflofier $öraM/ unb bat biefeö letflcre feinen $beil 21.1*29. unb

SDorotbea brillieren, 9$eringerö t>on Janbenberg 3Q3ittwe ihren an*

bern $beil 31 . 1 54°. her @tabt ©cbafbaufen oerfauft , welche eine

Öberöogtei) au$ bem kleinen 3tabt barauö gemacht, unb auch ba*

S)orf öuntmabingen barju geoiDnct: Sbie Warr bafelbft warb

21. 1 $26. bem ©pittal ju ©chafbaufen einwrleibct , nach ber SXeli*

gionfr21bdnberung »on bem benachbarten Watrer t>on geringen

»erfeben biö 1657- &a fic mit einem eignen Pfarrer befteflt worben*

3u Obetodgten babin warben erwählt:

2lnno
•i*$j. #and ©chmib.
i*j*. alii 1 ff 5 - Ulrich

1**8. Cbriftof SBagen.

1*6*. £anö gacob Siegler*

i*9«. dpanä ©cbalch.

1*99. Heinrich ©cbwarj.
i6oj. Martin <2Bi§li.
1635. ©eorg Äarrer.

16g*. £anö €afpar Q$uggi.

164*. Ötonbarbm 93itb.

2lnno

16* 1. Melchior fpfifter.

16**. Slleranber 4?urfer.

1667. £anö Subwig 2lfermann.

1679. Melchior ^fitfer.

1691. 4?anö @eorg Stillet.

170J. SBernbarbin ^fifter.

1711. £an$ Sonrab ^ener im
Äof.

17*7. Tobias ©enn.
174*. 3obanne$ Krämer*

£6nt Ober 2ciu

(Sin ©efcblecbt ln bem £anb UH, aud welchem Sacob 2t. 1 * $6.

JCilcbmeper su Slltorf, unb ©ebatfian su2infang beä XVU. Scculi

©roäweibel gewefen.

£6ntM>.

€in glufjlein , welche* au* bem Ätöntbaler ©te berau* , unb
iwifchenb ben bergen ©Idrnifd) unb Sffieiggiö bureb t unb eine fleine

halbe ©tunb unter bem Siefen (BUrnie bet) SRettftal in bie £int

einffiefet, unb nicht suoor ertflicb in bie ©eenft ficb ergiefet.s flamm
Htiv. am. nov, p.m. ttfcbubi (Blam. Cbrott. />. *. 7.

göraefr
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€in jerftdbrfed ©djto§ ob Dem Söorf Äüffigen in brr $farr
Äirchberg unb bem 23<rnettfcfom 2lmt i£iberiiein : tfin ©14 bec
eblcn gleichet ftamenö/ au$ welchem 3obam unb £ug/ bfj>bf

SXittfr / 51 * r j 19. ber Dfdbten in bfr ©tabt 234fcl gewefen, unb
auch einige an baö ©tift ©f. Silban bafelbil bergabet. TVutftid
23nf. Cbron. p. n.

£örcfjen6uof.

€in groffrr unb Heiner QSaurenhof in ber <J3farr Seggen in
ber Jluccrmfcfcm Sanbbogtep £ab$burg.

£6r«n.

®ber unb Unter/ iwei) SDdrflein in ber $farr unböemeinb
$Bittenbac& in bem £anbö £ofmeitfer*2lmt beö 0tift 0t. ©allen.

£ärer.

(Sin au$geftorbne$ ®efd)tedj£ in ber 0tabt 0t. ©aUen/
aud welchem #anö 2facob 21. iy8*. Sunfttneifier worben.

£6rl.

@n au$ge(?orbene$ ©efchlecbt in bem üanbUrt, au$ wela, i|

Conrab 21. ijif. in ber ©cfrlacht am Vorgarten umfommen.
©n auägetforbneö ©efc&lec&f in bem Üanb 0cbn>et$/ au*

weichem tytttt 21. 1402. benen bon 2ippenjed nach mit cinanberen
angenommenen üanb * Rechten jum ^)auptmann gegeben worben/
welchen anbere Üdri üopac&er nennen, ©ie&e Jlopacfcer.

£öri(jof*

Cin QSaurenbof in ber ^pfarr unb Sanbbogfeb SCBeggi* in bent

Gebiet bet ©tabt JUiccrm
* £drli*
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£6rfißai>.

<£in Q5ab in ber £ütrid>ffcfcett ©tobt <2Bmferfl>ur/ baroott

bie .^auptguell in bent barbet> gelesenen fogenanfen Wimperg entfpringv

Darbep ebemablä ein 23abbauö geftanben, unb ber Crt annoeb bar«

öon gmant wirb/ folglich aber abgegangen / naebbem baö <

2ßaflfer

in Die (Stabt um baä 3öbr 1 f 37* geleitet rnorben. 2lud) ein 35au*

renbof in berWarr unb©eric&t3uejn>eil in bem &tifc 0c. (ßal*
iifebett 2Unt 2B&1»

£6fä.
* - *

Sin «uigefforbeneö ©efcblec&t in ber ©tabt 23mt/ au* twl*

(hem ferner & 1194« beö ©roflen SXabtö »orben.

g6fc§o » gefefco.

göfcfctoentie.

Sorbet unb hinter, 8. unb f. Raufer in ber Wart unb
@emeinb0cbrcellbrunn in Dem£anD3(ppcn$clI tfuflcrKoobcn*

£otfc§/ g&fcfeen&erg, £6tfc§t§a(, Me £etf<§,

£etfc§enf>erg , getfc§t&a(.

göu&fin Rebe g6Min.

£6ft, £6ft)en6erg , £ötoen6urg , g6foen(?eitt,

£6l»(i/ fiebe geu, geuen&erg, geuenOurg,

£euen|tein, geutofi,

Lofana.

1
-
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Lofana,

ein 93erg ftt ber Vicinanz Bedrcto in bem llrrtcrlfct>ctt

(fcljöl ^i\>enen an Den ©ränien be$ £anbö SBallifc

La Loge.

Einige v>erflreute Käufer, welc&e nebfrBoinou eine ©emeinb

ÄUömacbenr in ber Warr unb Mairie ton L*Chaux de fond .in

bet Souvcrainitet falUngin.
t

Logiano*

Sine 9?ad)6arfc&aft in ber erflen Squadra be$ Sftifbrer $ba($

in bem (Dbcrn (Brauen. 23unb.

£o^(i.

ein autfgeflorbertetf ©efdjkdjt in ber ®tobt 25ero Tau# wtU

cfcem Sßidauö 21. 1478* unb 3acob 21. 1488. beö ©rofien

worben,

go&matt

£in 55aurmf)of in tnr Warri£tairifen unb O6trt)0fl((i)

febw: l in bem Q3ebiet ber 0tabt ^ürid?.

0bcr unb Unter/ ^)öfr in ber $farr Ubligenfc&meii in ber

fticmitftbm £anboogtet> £ab$burg.

£o$it.

ein $5aurenbof in ber *J5farr Q5elj>/ in ben @5et(djrm Ärrfay

in bem 23<mcrtfcfcm ?anbflfrid)t0effrogm* einer in ber Warr
«ftmfilcb in ber ÜuccrmfdKn Sönbwatro ftoftenburg. emSDorf
«n bet 0ttaö nad> Sßern in ber ^farr $8ibfri(t in ber QJogten

3tru£»

* DigifSSÖ by Google



ÄriegiMtfen, unb ein £ofin Der Warr©rencben in Der 93ogfe© am £a*

bern/ in Dem ©ebiet Der @tabt »olotburrt. (Ein SDorf/ Äircb unD
9>farr auf Dem ÜCapct in Dem ©ebiet Der ©taDt Bcbdfbmjfht,
melebe ©raf £artmann ©on ßoburg 21. 12 ^9. Dem ©tift ^arabp*
©ergäbet, ©on roeicbem Die ^ieDern ©ericbt 1 r^9 * an Die ©taDt
©äafbaufen fduflid) fomraen, unD Die übrige ©ereebtfame nach*

grbcnDä abgetrctten rcorben : 2iucb einige Raufer in Der Warr unb
©emeinb teufen in Dem £anb Zpptnstü außer Koobcn.

gojjner.

£in bober mepbreicber 55erg in Der ^>farr StDeiboDen in bei#

33c©nerifcbcn 2imt grutingen.

gofcren.

35auremJF)öf in Den Watren 2)ümfen unb «$im©eif in Der

fanboogte© ©rüningeu/ aueb in Der 2)farr unö fiebern ©erlebt

SOtaur in Der £anD©ogtei)©reifenfeer aUe in Dem ©ebiet Der ©ta6t
5üri<t>. (£in Q3crg in Der Q3farr ^atfringen unb Dem 23crm*
rtfeben 2lmt Sßurgborf: UnD ein '33aurenbof in Der Q)farr (Emmen
in Der üuccrmfdxn üanboogteo SRottenburg.

£obflorf.

(Sin SDorf in Der Warr^burnm in Dem 23erncri/cbcn tant*

gericbf ©eftingen, alroo ©or Diiferaein 2löe( gefefien» au$ welchem

•fcieinncb $1. tfij. gelebt.

Loignaz.

(Singlüfilein in Dcr^farr unD ©emeinb Dcnezy in Dem2$cr*
mrifften 2lmt Silben.

£oll6tuber (Wx <3eg$art>en,

Sö D 2 tom*
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2omfeacfj.

Sin ©efdjlecht in ber ©fabt 13cm/ au$ welchem Heinrich

21. 1429. unb einer gleichet 9}vimenö 21. i44f. bc$ (troffen Diahtä

worben , unt) biefer letftere ber lerfterc biefeä ©efcblechtö gewefen

unb eine einige Tochter gehabt haben foüe 9?amenö 2lnna;

welche an Sacob ©uetenfrep oerhepratbet worben , unb biefer folg*

lieh feineö reichen ©chwdherö ©efchlecht^amen angenohmen unb

auf feine ^achfommen fortge^ftonjet : Sr warb 21 . 1447* beö©rof>

fen unb 1462. beö kleinen 3fabtä/ unb fein ©ohn 9ttclauö 21. 1478.
fcetf ©roffen Dfahtä/ 1488. Oberoogt tu Sirburg / 1490. Sanboogt

tu ©chwarjenburg unb 1496. ©chultheiä ju Kurten/ unb helfen

©ohn 2lntoni 21 . ifio. be$ ©rolfen Dlabtö / 151 $. ^auptmann in

dnigl. gramöfifeben SDienffen tn bem Sttepllänbifchen unb in ber

©chlacht bep Novarra, 1514. Oiabföhcrr unb if 17. ©chultbeiä ju

55urgborf/ erfaufte auch 1 f2% bie ©ericbf $u Söeftligen/ bie hernach

wieber oerfauft worben : ©ein ©ohn Wclauäift ein Gatter gewefen

eine* gleichen tarnen*/ ber 21. 1606. be* ©rolfen D$abt*/ 1618.
-ianboogt su 9}pbau/ 1624. 3?ahtöherr ; 1629. ianboogt ju©a*
nen worben / unb t>on feiner Shefrau 2lgatha t>on SSonfietten bie

^errfchaft 4>inbelbanf 165-6. befommen/ unb 21. 1665. geworben:
©ein ©ohn gleiche* tarnen* warb 21. 1638. be* ©rolfen 9tabt*
unb 1648. Sanboogt ju 92pbau, iff 21. >654. por bem Gatter ge*

ftorbenr unb hat 2lnfoni unb Gielau* hinferlafTen ; I. 2Jnfoniwarb
51 . 167?. be* ©roflen SXabf*/ 1674. £anb»ogt in bem $?epntbalf

1679. Gubernator ju 2le(en/ 1695. üanboogt su 53aben/ 1701.
SRahtähftt unb 1704* ©al^Dirc&or, unb ftarb 21 . 1707. (?in
Cöatter eine* gleichen tarnen* , ber in ben £er&ogl. ©aoopfchen
Äientfen £auptmann unb hernach übrifcLieutcnant > 21 . 1710.
be* ©roffen Dtabtd ju 33ern/ 2i. 1722. nachbem er bie föienft auf*
gegeben / ©al^Dircdor ju Roche unb 1725. ^anbuogt tu ©um*
miöwalb / unb helfen ©ohn Gielaus 21. 17^5. be* ©rojfen OJaht*,
174?. Soangelifcher Spbgenoffen Rrprwfentant in ber ©tabt gftüß*
häufen, 175 2. £anboogt in bem fXneinthal unb im 2lpr. 21. 17c 5.

fanboogt tu Laufannc worben , aber in gleichem flflonat geworben.

H. fti*
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II. ftidaurf/ ber 2t. 1664. be$ troffen SXabfö worben/bat i6*f. bi«

$crrt$aft45inbelbanf geerbt unb ifi i68f. ©cbultbeiö ju£3urgborf
worben ;

S3cn Deffcn ©ribnen 2lbrabam 21. 1 70 » . beo ©roßen fKabtö

unb 1711. £anb»ogtju Sanböbut worben, ber jüngfte aber £an$
9?ubolf/ beme ber Qjottet bie Äerrfcbaft 4oinbelbanf »ermoebt,

ifl 2t. 170J. geftorben,unb bot Die £errfcbflft feiner Butter ©lifobefba

Sftoy $eßamentlicb oerorbnet.

£omfja<§.

©in wilbeo^albwafier, welcbeä in bem £abdjern §bot in ber

23mtcrtfct)cn ftanboogteo Snterlacben entfpringt, folcbeO $bol
burebfliefet, unb (Kt) Su oberlt in ben

(£buner*©ee ergiefet.

Lombard.

€in autfgeßorbfnetf ©efcblccbt in ber ©tobt .?rcyburg, ouö
welchem gocob 2t. 1412. unb 3obonneö 2t. i 4ff* ©cbultbeiß;

SfticlauO 21. 149a. 4beimlicber , 1497. ©tabtfebreiber , 1499* ©e*
fanbter auf einer ©obgenöfhfcbcn $agfajung unb ifoi. SXabtOberr;

©ebaftion 21. in 8. oueb SRabtäberr; 4bonö 21. if66. £anboogt
luCorfery, if8*. 4bfitn(icber ; 3ocob 2t. iy8f. #eimlid)er, 1787.
SSenner unb 1*9?. £«nDoogt ju Font unb Wuiflcns, unb einer

gleichet tarnen* 2t. 1627. £eimlicber unb 1674. Kenner n>orben.

©in audgeßorbenetf ©efcblecbt in ber ©tobt (5cnf/ auö welchem
Sobonneb 21. 1417. Sindic worben.

Buona Lombarda ftebe Buona.

Lombardi.

©in oudgeftorbened ©efcblecbt in TTaUtn, aus welchem 2lntoni

21. 13 94* ©rofc©aftcltan ju ©iiten gewefen.

Lombarenum fTebe £0ttl6trfll&

SDb 3 Lom-
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Lombavilla.

<£in au$geflorbnes@cfcb!ed)t in brr @(at)t(5cnf/ au$ weiten*

3acobu$ 2i. « 428 . Sindic »orben.

£om6reinö/ Lombarenum.

2)ie anbere ftacfebarjefcaft in Dem £u$ne$er $bai in bem (Dbcm
(Brauen 23unb , altvo ebrmabl* «in »Schloß geftanben , mctc&e*

t>on benen

$3on £om6ri$, £omf>rifer, «1* £um6riä/

£umf>rifer, £um6aru$
Sinem auSgeftorbnem Slbelicbem ©efcblec&t meiden* bemofmet

roovöen/ au* tuelcfcrm 3<*banne* 2(. 1424. £anbrid)ter beö Obern
«öunötf gemefen/ #an* al* £anb»ogt in £ugnej 21. 1481. geltorben;

(£in anberer «Öan* 3)ogt in lugne* bat 21 . 1497. beä Obern 25unb*

53 iinbnuä mit einigen Gobgend&ifcben ©tdbt unb Orten auch btt

(tglen helfen : iombrain ton £ombrt* bat ftd) in ben bet)ben @cbladj#

ten bei) greifen unb auf ber Halfer £eob 21. 1499. fonberlicb her#

torgetban ; 3 obannea 21 * 1 f 1 ?• unb Slntoni 21 . 1 n 9 - Commiflari
ju (Sieten / £>anö um fclbigc 3eit Scnbtogt ju $?etenfe(b/ Sonrab
ton 21. 1 f 1 9. bi* 1524. unb if so. if$i. unb «fj*. Canbammann
be* ©rr d)f* SDifentiö , anbei) 2i. ifij. Podcfta 511 Morbcgno.
1^29. ©ffanbter ju Q^rfriebigung ber VII. erflcn gtbgend&tjcben

(gföbt unb Orten , if$4. SanDricbfer beö Obern ©rauen QMmb*,
unb 1 n7. Üanböbauptmann in Q3cltlin trorben : €* ttarb auib

©aubetH Mn 21. if2f. bi* \fi9. &mb*2lmmann be* ©eridjt* 5öi#

fentiö unb 21 . 1*40. j f4 ?- «f46 . unb 1^9. Vanb» 5Xid)ter be* Obern
©rauen 23unb*/ unb #an* 21. if4i. Podefla ju Trahona.

£ommerf>dc§reiit.

(Sin SSdcftlein in ber ©emeinb £fc& innert bem älbitf in ber

^üriebifeben Obertogteo 2ilt|teffcn.

Sommi* e
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Sin großes £)orf, ßirdj, Warr unb Schloß iwifchenb 2lfel»

fransen , Sirnad) , SCBencji unb Dullorf in brr £anbgraffchaft

tEburgÄu gelegen : $Das Schloß bafelbfl war ein Stammhaus
Der nun auSgetforbrnen £blen gleiches Kantens , welche auch baS

Bürgerrecht in ber Stabt Sürid) gehabt, aus welchem Geringer

in Oefierreicbifchen £>ienjfen 21 . i j 88 . in ber (Schlacht bet) OldfclS

umfommen ; Ulrich befam burch ben £eprabt ber gigura Blattfdje*

rin bie Burg unb Meperamt su Maur, welche fie bet)be 21 . 1424.

wicber Perfauft, warb 21. 1419. pon ber 2lbtißin jum 8rau*Münrter
in berStabtSürichiumScbultbciS bortigen SfabtgericbtS ernennt,

folglich 21. 14 jo, in ben Stobt beförberet, auch 21. 1470. unb 1440.

SieichS'Bogt unbi4j8. auch Oberoogt ju Jorgen erweblt, bat auch

14J?. bie Bericht su €bmaftingen errauft: 3n bem um felbige 3*‘t

entlknbenen Ärieg mit bem Ort Schweis unb übrigen gpbgenofTcn
jog er als £auptmann 21, 1479, wiber bie pon Schweis nach 'i>fd*

ftfon an ben 3ürichfce , warb aber bafetbft betj bem (Speicher mit

^erturft jururgefrieben , warb folgt d> 2i. 1440- &um £auptmann
in bie ©raffchaft Äpburg georbnet , unb legte ftch mit fernem Q3olf

tu €Ügau , naebbem er aber in bie Stabt 3ürich berufen worben,

haben ibmr bie pon Dtoron, £errn in bem Poggenburg, unb Be>
ringer »on Hanbenberg feine Burg Commis eingenohmtn unb ge*

plünberef , unb iff er 2t. 144?, in ber (Schlacht beo (St. 3acob Por

ber (Stabt 3ürich erfragen worben: £>as Schloß unb bie Zubern
©ericht bafclbft unb su <Sf, Margaretha, Mejifon, Mörifen :c. fa*

men nach 2lbgang biefeS ©efchledjiS an anbere 2lbeliche ®efcblechter

unb trefflich an bas Stift [Rheinau, welche felbige an baS Stift
gtfehingen 21. 1 f99. wrfauft, welches felbige annoch bejtjt unb burch

einen auf bortig;m Sd;loß bjenben Statthalter aus ben Convcn-
tualen perwalten , auch burch einen anbern Conventualen bie bor*

tige €atholifche ^pfarr perfhen laffet, ben Snangelifchen ©otteSbienfl

bafetbjt aber perftehet ber goangelifche Pfarrer su Maiingen,

- £omti&
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gomtiefteit.

£in SDorf unb Äirch in ber Vfarr Ob-rbo'-f an bem SSerg btt

fogenanten Hafenmart in Der eolotbtirnifcbm ^ogtep Slumen*

tt>al 2)ic Äird) roarb 21. 148». erbauet unD irn. bat biefe$5)orf

eine große SaierObrunß erlitten*

55on Lompuis.

gin auögeflorbeneO ©efcfcledjt in Der <£tabt <5cnf, ftu* we(<

cbem Jobanneö 9L 1487* Sindic gewefen* ,

£on.

0n bet toter fogenanten Di&aturas, in welche bat Hochgericht

©chamö in bem (Dbcrtt <5rauen 25twb eingetbeilet iß , ligt an

bem 93erg gegen SXbeinwalb, bot eine Äirch unb (Stoangelifchen

Pfarrer: hinter bemfelben gegen ben 3Meinmalb iß in ben Sllpen

ein@ee, bet bet) enftfrbmben ungeßümmen Lettern etwa ein flat*

feä ©etbdn toon (ich flieht.
*

Lonay.

gin Söotf / Äirch unb ^farr eine halbe unb toon Morges In

fetbiger Uanbtooflteo in bem ©rbiet Der <Stabt2$crn, almo ein gar

guter 9Q3ein wdchfet : Ob felbigem finb breo Herrfchaftliche Häufen

welche bermablen QSeßjer auö bem ©efchlecht toon ©rafenrieb / toon

Gumocnsi unb Rcgis haben, unb auf welchen man ben ©enferfee

toon einem £nb &um anbern , unb Die SÖiittnäcbtige Sanbfeitben bef^

ftlben, auch auf ber anbern ©eitben noch einen großen Qxjirf £anb$

bi$ an bie Söerg liehet : £)er Pfarrer gehört in bie Clafs toon Mor-

ges unb toerßebet auch bie $farr Echandens, auch finb bie Sbörfec

Bremblcns, Danges unb Preveranges Dabin Wart'flenößig.

Z)et
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£>er 2ont)en.

(Ein tne6t ate eine <2)funb tbeif (dngf! ber Eanbflras Heb tu
ffrefenbe @egne, r»fCct?e bureb ein ^dbelein unterfebeiben tbirb/ unb
«in $beil barbon in baö (Eaftelfer* unb ber anbere in baö 0d)ier#

fd)«r ®ericbt t auch bie erlte in bie $farr Sfenaj unb bie anbere in

Die bon ©c&icrfcb gehört in ben) X. (ßeriefeten 23unb.

£ont>otf.

(Ein auögeftorbened QJefcbiecbt in ber ^fabt ©olotbum, auf
»fiebern £anöli A. nn* beö CKabtö geibefen.

London.

Q3on ber flönigficben Socictee ber 2®ifienfcbflftett «! biefe*

•£aupt*(gfabt bon *rrtgcn<urt> ficbe socktet.

Le London.

0'n ftfüfjlein/ fo in ber ftrmnötffcben dperrfebaft Gex enffpringt*

unb jroifcbenb Ruilin unb Dardagny in bie Rhone fliefet , auch

baä ber 0tabt <B«nf jugebörige Mandcmcnt bon Peney in itbfi

ungleiche $beile fönberet.

Lonens.
<

(Ein ^örfTcin in ber $farr Onnens in ber affen tanbfebaft

ber (Stabt .'ftreyburg.

Longanizza (Mt gugtlC}.

Longiroud.

(Ein Sörf/ tbeldjeö nebfl S. George unb Marchi/Tier tini

^)farr auämacben/ in bem 33«rnmf<fccn 2lmt Aubonnc# tbelcbe

<£ t ob
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ob ber fogenanten Cotc on bem guß be$ 55erg$ Jurat ligen , uttb

Durch benfelben Pon Dem $bal De* 0et* de Joux untcrföeiDen

»erben.

Longobarden,

©rt in bet» VI. Seculo Sfoltm in feinen ©ewaft gebrachte*

£Jolf foße in felbiger auch in Da* iSurgunbifcbe #e(0ftien ein*

gefallen , aber wieber mit COerluril suruf getrieben worben fe»n
: v

€ö fott auch su Anfang be* VII. Scculi bic SanDfcbaft CQdtlin pon

felbigen eingenobmeu unb bi* tu gnb ihrer; Regierung in Sfalien

lefeffen worben feon. Guillmatt, de Rtb* Heh>. Hb. II. f. 12. Lavizzari

Ißoria dtlU Fdttüina. p. 26,

longuebome (lebe 55reitti&

Longueville.

©tt au# ftdnigl.granstfftfcbem ©ebltitb abflammenbeö unb au&
grfTorbene* #ersoglictt* ©efcblecbt* flu* weitem Ludovicus bureb

ben fletrofenerr #eoratb mit be* A. 1 foj* geworbenen Paragrafen

SXubolf* pon £ocbberg unb ©rafetr oon*fteuburg einiger Tochter

Johanna bie ©raffcbaftlfteuburg an ftcb gebracht/ beffen Sftachfom#

men felbige befefien bi* A. 1707* »on welchen unter bem Slrticut

Hcttbdrs ba* hieb« bienenbe naebgebraebt werben wirb.

LongueviUe.

©w SDorf in bet tyfan Fy in bem ^cro^rcyBurcfifctK»*
%tlt Grandion.

goniötceif.

©tt SDorf unb Ätrcbv in welcher tu Seifen ber Warrer Port

ßberborf ben @otte*bienjl perrichtet in bet ©olotbtmufcfcttt

Wogten gtumembat.
Lono.
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Lono.

gitte SfacfcBarföaft m ber tyfart Poftalefe in Bern ©littlertl

Vertier Der <5r«ibön&t*cttff4)m £anbfcbaft Söeltlin.

£ontfc$.

©n «uMifloritnt« ©tfötedjt in b« ©tato 35m», ot« wi(«

<jjtm SSartolomt A. ts6i. btt ©wfitn 9taljM unb if7f. ©ertöt»

fc&reiber tvorben.
.

Lonza ober Lunza.

gin Stuf , tvelc&er M ober Mittet Q:f>at in Dem

3efjnDen klaren ünb SanbTPatiie Durch' unb uoifcDenb uim ©teg

unb ©ampeln in bie IXbone einfliefet/ unb Die SebnDen Öiaren unb

&ugg von einanberen fe&eibet*

gin SÖaurenbof unb Mi in Der Wart lotteren, in bec

^üttcbifcbcrt £anbvogtev Änonau t alroo ebemablö eine $3urg ge*

flanben/ ein ©tammbauö Der gblen gleiches Sftamenö/ bie ebemabl*

SDienftleutb ber grevberren vongfcbenbacbgetvefenr unb fttt^epet

von $oo gefcbrieben/ aus tueldjem Ulrich A. i4 ? 6. Bürger juSüncb

«tiefen.

3luf bcmHoo tvirb genent bie £ird) unb£auS in ber Wart
unb £anb ©cbwcU , alroo btrmdbien bie Sateinifcbe ©cbul gebat^

ten roirb , unb von Anfang biegapuciner getvobnt haben , Danaben

es auch etroan Äiöjterlin gencnt wirb,
, „ ,

gin «Saurenbof in ber ^farr lieber ^elfenfcbtveii in bem

©tifc 0c. (Ballifcbcn 9lrut S&vl. _
gin SSaurenbof in ber Warr Hengnau in Den fiebern ©erlebten

beS ©tift ©t. QMafien in ber ©raffebaft 23abctt.

gin $D6rflein in ber ü>farr unb fiebern ©eWchten $o&el/ unb

ein £$aurenbof in ber *Pfarr SSicbelfee unb Den 9iiebern ©erichten

-fWttingen , bepbe in Der Sanbgraffchaft erburgäu,
ge z

'

£oott*
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£ooc§&of.

gfttbctrunb Dorbcr , QJaurenböf in ber ^fart unb Zanb*
ttgteo ^upnjfil m bem ßkbiet Der 0taDt Huccrn.

£ooc§en f«6» Satiren.

£oomatt.

€m £of in ber Wart Ublifltnfömeii in ber luccmifäcn
tanboogfep £abtfbur&

'

gootnuUe. .

<£in %<xu$ mb ©ütber in ber Wart unb ©emeinb @ai$ üi
bera £anb 3ppcrf£cil mjffcr Koobcr?.

gooren.

€in Q$auren*.£)of in ber Warr unb ©fric&fen danach in bit
lanbaraffc&aft Tburg4w.

£00$.
\ ,

€in 55mirenbof in ber Wart ©Hüpfen in ber £ttc<mtf<frct»
lanbpoflte# gntlibudj,

£00$.

Unter jv fofcfte ober Sortcs , wie |?e bafcIBff genenf werben/
wirb bas ^jocbgericbf Bcllfort unb £(?urwalben in bemX. (ßcrtcfc* .

un 23unö eingekeilt,

£opac$er ««<6 gotöacfcer.

€m an$gf(?orbrneö ©efffclec&f in bem £anb Schweiz / aut
welkem £öri A. 1402. benen wn Slppenjell wegen mit ibnen amu

nobmenen
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nobmenen fanb * SXrc&tenö su einem .£aupfmann gegeben / unb et

aud) a(0 fofcfcer A. 140J. bie ©c&meisevifcbe #ülfOodlfer in ber

, ©cbladbt am ©peic&er angeführt. TPalfcr 3ppctt*ell. (Tbrott*

p. 21 1. 214. Slnbere nennen fein ©efcblecfct £övi, unb baß er 3)eter

sebeiffen. <Tfct)ubi Cbron. Helv. Ad ah. 140 2,

Lopagno.

€in JDoif, JTireb unb Warr in bem Hanbfcbaftb Viertel Car
priafca in ber Hanboogtn) Lugano.

£opp.

€fn ^Iüffrin# melcbe* an bem QSerg 35rünig entfpringt/ unb
in ben Hungeren ©ee einffiefet/ in bem Hanb Untcrwalbttt ob
bem JValb.

4 •.

2fn Per Eopp «nb goppenPerg.
* €in $3erg bem IV. <2Balbfidbfer ©ee nach in ber $farr $tx*

Aidmeil in bem Hanb Untenvalbcn nib bem HWb , auf beffen

unterfien ©pijen eine Q$urg getfanben su 23cfd)üsung ber bortigen

©ee*<£nge smifebenb biefem unb bem Diojbcrg bep ber €mfart gegen

Sllpnad) : Sfoan »iß auch , baß eine SErugg über ben ©ec nach fob

cfjer SSurg angefegt gemefen, unb ber ©ee mit ftorfen tyallifaben

unb bem annodf) bafefbfl ftebenben ftarfen $bum befebirmt gemefen

fepn folfe: €0 foU auch an ber Hopp ein ©cbmefek&runnen ßcb

leigen^ ber aber n>eif er gani am ©re/ nicht mol su gebrauchen*

Cyfat 2$cfcbrdb. bed IV. ITrtlbflttttar ©ec p. 251.

25on Eopftngen.

€in anögefforbeneg Slbeftcbeö QJefcblecbt/ au$ mefebem 3?uöoff
A. »439« beO Dla&tö su ©olotburn gemefen.

®e 3 La
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La Loquia ftcfec Loclat.

£orac§ ftfx £6rac|j.

£or6ac§, .

(Sin ouögetforbeneg Q5eftt>led>t in ber @fabt 23cm t M totU

cbem ^tnbread A. 1494. beö ©rojfen Dtobtö gerotfen.

Eorenj.

Sin ©efcbledjt in bcr ©tabt 23afel/ au$ ttelcbetn #einric&

A. 169?. 9J?cifler worben,

£orenjen&of.

Cm SSaurenbof in bcr $farr unb ©ericbt Avers in bem
<BottabAU* 23iwfc,

S. Lorenzo;

Sin $rauen#ftfoffer auf Dem 2$erg bon Sondrio in bem ?D?iffr

lern per&ier bcr ©raubünbnerifeben £anbfcbaft XJcltlm , n>f(d>e«

ba$ ©cfcblecbt Bon Capitanci gegiftet, unb unter einer 2lbti§in

fteben. ©preeber Pah. Rfut. p. i$f.

£oreten; @t. £oreten Sapetfett.

©inb an berfdjiebenen Orten in ber Catbolifcben (Epbgenofc

febaft nach ber $u S. Loreto in bem *Pdb|l(icben ©ebict in Salieri

befinbiieben (SapeH erbaute Capellen , unb bet) einigen auch einige

Jpdufct/ babin aewdbnlidj groffe SEBaHfabrten gefaben , unb inä*

befonber in ber Warr SStfrglen in bem £anb Urf/ auf bem <2Beg

ton nach bem SOJeminger Q$erg in bem Ort jua , be»S$ürg<

im oberhalb ber ©tabt^orfen oon Srcyburg, ein <§iertet ©funb
aufiert bem ©tdbtlein £iecbtenfteig in ber ©ttft ©t. <5nUifd>cn
©raffebaft Poggenburg je,

' \ Loreti

v
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£oreti ob« goretiiv Soriti.

€in auSgefiorbene« ©efcblecbt in betn ?anb (BUmte, au«
welchem Uli A. 1444. in ber (Scblacbt ben ®f • 3facob ju $$afel

unifommen, fonberbeitlid) aber lief) berporgrtban Jgjeinricb, welcher

auch ftnxm Loritus gerrrnnef worben, Pielmebr aber befant ifi unter

bem tarnen GUreani, welchen tarnen fr angenobmen ober bekommen
eintweber pon feinem ©eburfS £anb ©iaruS, ober pon feiner Eltern

»£)auö $u OttolIiS, baS am ©feinster (Glarca) gebeifien: €r
warb ben *8. 9)}ap ober OTavt. A. 1488. gebobren, unb bat folglich

ju <2ßien (icb in ©tubien geübt, auch Ufricb Swingli, Vadianum,
Johannem Fabri , £f unb anbere' hernach berühmte Scanner ju

Oftit4!ebrjüngeren gebabtrunb bemach itf Sddn bic Magifter-SEBürbe

nbatfen : £r bat auch nebfl erfagfem3winglr nach feiner 3uruffunft

$u ©laruS oerfchiebene üanbleutbe in (Sprachen unterliefen , ben

ibme A. ifio. angetragnen ^>farrbienfl ju OToUiö aber ausgefcbla*

gen, unb bat jtcb nach fern begeben, unb bafelbft etwas Seit auf*

gebalten, auch bamablS S^ingli unbMyconii wiber ihre QJerleum*

ber angenobmen r unb ben entern ju bem Reformations-^EBerf df*

terö angefrifebet, auch Piele groben, baf er ber ©oangelifeben l’ebr

gemogen fepe r gegeben , unb banaben auch oon Swingli erfuebt

worben ber A. 152?; ju Süricb angejMteaReligions-Difputation
bepjuwobnen,- er aber jicb mit feiner hetbeS^elcbaffenbeit entfebul*

bigef ©r warb wegen feiner fonbern ©elebrtbeit in ben ©pracben
unb oerfertigten febdnen ©ebiebten fdbon A..ip2, oon Äapfer Ma-
ximiliane? I- bureb einen £brbeer*£ranj' unb SRing ju einem Poeten
geerdnef, unb Pon benen A. in 4. $u Sürtcb Perfamleten ©pbgenöf*

fifcben ©efanbten wegen feiner inSDruf gegebenen Dcfcriptionc& Pa-

negyrico Helvetia; (welches baS erfte Pon ben £pbgen6fjifcben©a*

«ben banblenbe gebrufte SIB'crf ift : ) auch befdjenfet : €r genoffe pon
A. ifai. bas Ädnigl. ßranjöfifcbfStipcndium JU $ariS brep $öbr
lang , unb machte bafelbfl fonberlicb mit Jacobo Fabro Stabuknfi
ftreunbfcbaff, bebiente ftcb auch mehrerer Anleitung in ber ©rie*

milchen unb ^ebraifeben ©ptad) Pon einem a S Creta grbtibrtiflen

©riechen Lafcaris unb einem Damaligen iöifcbof : begäbe ficb

folglich
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folglich nadr25afel , unb beorarbete eineö anfebnlicben3$urgerä Sodj'
tcr Dofdblh gr unterwirft bafclbfl Die 3ugenD, bod) ftnbet ftcb nicht/

baf? er fine ofentlicbe Profeflion »erfeben , tt>ic er bann auch mit bor*

tigen Profeflbribus (ib nicht wohl betragen habe, unb ba ft? auch ibme
Den ibme anfidnbigen Dtang nicht geben wolten, foll er bei) einem ofenf*

liehen Dodor-^Sefürberen auf einem (£fel in baö Auditorium ge*

ritten unb Darauf gefefien blieben fepn / »orgebenb / et mode fleh bie#

feO 0ijea bebienen/ mellen er nicht muffe, wo er fanjf faen folte.

Doch folf ibme folglich eine anftdnbige ©red angcroiefcn worben unb
er nach einigen A. ifi6. Dccanus ber Philofophifcben Facultet

gemefen fei>n: weilen er aber bie Slbänberung in Der Religion alju*
*

gro$ unb ernfthafr atfgefebcnr bat er lieh A. ifz9 » mit Dem ©om#
<£apiful »on iSafel unb anberen »on SSafel hinweg unb nach ffrep#

bürg im QfrieOgau »erfüget , unb Iff bafelbfl Profeflbr ber .£>itforie

unb ^oefie worben, bat auch folglich »tel SÖSibrigfeit wiber Zwinge
lium unb bie »erbefferfe Religion bejeuget : £r hat fich bep feiner

»ielen ©elebrfamfeit nicht nur boffdbrtig, fonbern gar fcherjpaft/

unb öfterö auch xiemlid) grob unb fpdttifch bejeugef, banahen er auch

non einigen für einen gelehrten ^ifelbdring auOgefchrpen worben,
wie er bann , ate ihn einige Italiener ju fef>en »erlangten , felbige

auf ben folgenbm Sag *u ftdh Fommen (affen , unb fich mitten in bie

Stuben mit betn ^oetifdjen £orbeer*£ranj auf bem £aupt unb einer

gulbemn Äetten um ben £alö ganj erntfbaft gefht , aber mit ben

greniben fein <2Bort gevebt , unb alö fie fich über folche Unböflicbfeit

befchwebrt , »orgemenbet, bah fie ihn ja nur hdtfen fehm wollen,

folglich (ich mit ihnen in ein gelehrtes ®efprdchjingflaßen ; Erafmus
Rotcrodamus erbebte ihn jmabr wegen feiner großen Öelcbrfamfeit/

war ibme jeboch au$ (Siferfucbt unb feiner fpdttifchen 2lrt, unb ba
er ihn wegen einer neuen »on QJarlö gebrachten SiuSfpracb ber QJrie*

chifchen sprach hinter ba$ Riecht geführt, in ber Sbat nicht recht

gewogen, gleichwie bann/ Da er fonff alle feine in unb um^öafef
wohnenbe greunbe in feinem letfien

<23ßiücti mit einigen 93ermdcbt*

nujfen bebacht , er ibn auSgelaßen , fein £aubt»(£rb Bonifacius

Slmerbacb aber, um ihne wiber ba$ ©ebdcbfnuS Erafmi nicht X« »er*

bittern, ibme ein anfehnlicheö ©ilber*@5efcbirr aus beßtnQSerlafienfcbaft

arfchenft : iff ben 28 . $fart. A. 1565 . &u 5«hburg gefforben, unb

fyb »on ihm in ©ruf fommen ; Hti

•
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Hebctia Deferiptio cum IV. Helvetiorum Pagis ac XIII. Urbium Pane-

gyrico. Q5afel / 1 P4» ifif. 15 >9. 4- unb ISS 4* 8. aueb

Ul Freberi Collect. Script. Germ. T. II. Scbardio redivivo. T. /.•

Tbefauro Hißor. Hebet.

He Ratione Syllabarum brevis Ifagoge : De Figttris compendiofa Lmcu-
* * " ip<C

Annotationes in Tuum JUvium & in totam Romanam Hißoriam cum

Cbronologia. Qtafflr int.If40. 1*42, foi. JLugd. If42.

granff. 1 5 <58 . fol

DeGeograplw über. 33 afel, 1527. 4. Uttb ftrönff. If?2. fol.

Annotationes in Dionyßum Halicarnajfeum. Q3 a|el/ 1MÖ
if86, fol.

Annotationes in Satlußh Hißoriarum Fragment*.

1 f 69. gratiff. 1607. SlmtffrD. 1690. 8.

Ifagoge in Aritbmeticam. 0rfj)b. I $

Annotationes in Horatium- 0rf))b. If$9. Q5flffl/ I f40. 15*45. fol.

Annotationes in Cafaris Commentarios. Lugd* l f40. Sfföb. If44»

gröllff. 1669. 8.

Judicium in Terrentii Carmina, Lugd. I f40, 8.

Annotationes in Ciceronis librum de Seneäute. Q5 afef/ I f44-

Aritbmetica & Muße* operuni Baethi demonßrationibus & figuris auäior.

Q5affl, if46 . unb if7o. fol.

Dodecachordon. Q5aftff If47. fol.

Aelii Donati Metbodus Schotts iEußrata. ^ubiflgfrt/ 1 J47 » 3W1C&/

155 ?. 8.

De arte tnufica. Q3öfef/ If49. fol.

De vi Aritbmetica Prattica. ^rfOburß/ I ffo. 8.

De Ponderibus ac Afenfuris. 55afel/ iSSO.
Libellus de Affe & partibus ejus. Q5 afelf Iffl*
Annotationes in Falerium max'unum. SSöffl/ I f 5 $. £fib(ttr I 7l6* 4*

Annotationes in Eutropium

.

Q5afc{; 1555. 1594. S.

Ep'sßola ad Job. Hervag.um , qua contsnetur Apologia adverfus CaroR

Sigonii maledicla in Spfum > & judicium de ittus doärsna & emen-

dationibus Lbianis. Patav. 1 5"57-

Annotationes in Ovidii Alttamorphoßn. If68 . 8 . , 1 727. 4»

8f An-

v
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Annotationes m Suetonutm. Sratlff. if 88. fol. 5lmflerb. 1736.
Annotations in Cornelium Tacitum de moribus & popttlis Germania*

In Schardio rcdivivo. Tom. I.

Annotationes m Lucanum. 1728, 4.

Vita S. Felicis, Regula & Exuperantii.

Gesncr. Bibi, per Frif. p. $28. Thuan. Hiftor. lib. XXXV.
Adam. Vit. Pnil. Caftner. de ejus obitu, Epicedia & Epi-

erammata, 55 ofcl/ 4. Teiflier. Elogcs P. I. & III.

iTfctnibi ©Uttrt. Cbrott. p. 487 . Sludj war auö biefem

fcb'.ecbt 3oo|l um Daö 2fabf *$*« £anbfcbreiber in ben gregm
Remtern.

Loretan.

(Ein ©efdjlecbt in Dem Sfbnben Ceugg unb Dem 5an& Hallte/
«uö m\com Cafpat A.'i;f4« Sieger Dc$ 3fbnDc$ gewefen.

Sorcj. -

(Ein Wdjfcdjt in (Btttubürtfetm / unb intf befonber in ber

@fabt Cbur/ autf roelcbem Slnbreaä rinr Dortigem Dccano Georgio
©aluj gehaltene ilcicbprcbfg A. 1646. |u 3ürid) brufen tafleri/

unb Johann Jacob A. Reäor Der ©ebul in ber ©tabt
ßbur unb A. 17^2. Profcflor Philofophia? unb Pfarrer tu ©t.
Üfegula morbfcn , unb ju (£bur in £>ruf gegeben:

Dijfertationem de Mekbifedeco , Praf. Nkolao Zafßo. P, P, 1720, 4.

Tbefes Philofophicas. 17x7. 4.

gorej.

(Ein gfu{? in bem ört Jag , melcbet au$ bem 2legeri>©ee

nu^fl'efft/ Durch ein tiefeö §obel biö in Die ©rmeinb 93ar unb Den

foaenantn Q$arer*35obcn fortfliefet/ unb bafelbtf tffterdburcbUber*

febroemmuna Diel ©ebaben oerurjacbet bat , unb nidbt tt>f it ob Der

©tabt 3ug(icb in ben3uaer-©ee ergiefer : Unmeit baroon bep einem

2luäflu§ bfjelben nibmet felbiger foicben tarnen mieber am unb fliefet

bureb Die öberoogtro Sbam unb lettfltcb unter 9Sflaf<bn>anben in Der

3üt»cbifcben fcmDwgteo änonau in Die Dieu*.

Loritus
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Loritus ftefjc gOtCtt*

©OH Lornay.

Wilhclmus au* btefem ©efcbiecbt warb ?3if<bef tu (ßenf
A. 1J98 ' Ä A

3n t>er gortannem
(Einige Raufer in Der ^farr unb ©emeiob Stufen in bem £anb

2(ppcn$efl auffer Koobeti. /

De Lofea. ffebe Delofca.

Sofer*

(Sin au*ge(Iorbene* ©efcblecbt in bem 2anb ©cbtPefc/ aui

tPftcfcem £an* be*Mt6 A. ©efanbter auf Der ©emrin €pb*

genögifeben 3öbr‘Ü?ec&nunga pagfajung gemefen.

(Sin auögeftorbeneö ©efcblecbt in ber ©tabt ©olotburti/

au* welchem (ionrab A. 1487« al* *&>auptmann mit ?oo. S0?ann in

be*#er$oga Pon©aoopen&ienftgejoaen, etiicbeOMdi in ber©Jarg<

graffdjaft Saluzo erobert/ unb mit jelbigen bet) 4000. fteinbe mit

groflem ©ebaben bapfer in bie glucbt getrieben. ©tcttlcr ttüd)tL
(ßefeb. P. /. p. 299* Saftter ©olotb. ©d?<tapl. P. 11. p. 192.

(Sin ©efcblecbt in ber ©tift 0t. (BnUtfebctt ©raffebaft

Poggenburg/ au* welchem (Elia*/ Pfarrer &u tfrumenau A, 1747.

Decanus Der gpangelifeben Pfarren in felbiger worben unb noch tfc

Sofer^of.
(Ein QSautenbof in ber 5

}>farr ^Öittenbatb in bem ©tlft ©t.
(ßnUtfcbcn £anbfc#ofmeitfer»2lmt.

Lofone;

(Sin ^Öorff Äircb unb ^farr / Deren Pfarrer A. 1747* benPt*

tel eineö Q3robfl erbeten: 3n einer fruchtbaren ©tone unweit Afcoaa

in ber Sanbpogtep Locarno , tu welcher ©emeinb auch S. Giorgio unb

Arfciegno geböten.
,

toi
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£oß.

gilt SSaurenljöf in bem ^anfhaufrr Viertel in ber ‘JJfarr $rub
in l)fr 25<rocrifcbcn üanboogtep 3:racbfclwalb.

La Lofle ober Louge.

(£in £)drflein in Der <))farr öefcb in Dem 23emcrtf<bm 9lmt
©anen/ Da eine fteinerne S&rugg über Die ©anen gebet.

£oßt unb Loflio.

Cin ©efchlecht in bcm(5ottb<u)6 35imb/ au« welchem £brb
ffof A. if8i. Podefta ju Tirano, ©tefan A. i

f

9 ?. Podefta JU

Trahona, uni) Stntoni A. 1639, ©efanbter ju QWchweerung t>e«

mit Dem Äönig pon ©pannien errichteten Gfapitulat« ju SftepllanD

gewefen, unb 3&bann SSaptift« gab in t>em Collegio Helvetica

tu SOtepHanD A. 1649, Thefes pbiiojopbüdt berau«.

Lofly.

©in ©örffein in ber ^JJfarr Bellfaux, in ber alten Sanbfchafit

her ©tabt ireyburg.
.. Loftalla.

©In Sborf in ber anbern Squadra be« $?ifarer $bal« in bem
©bem XBrmien 23imb/ alwo bie QJerfamlungen be« ganjen

$böl$ ober fogenante Centcne gehalten »erben.

£oftt>orf.
'

.
•

, ©in ©orf / Äirch unb 3)farr in ber ÜanbPogfei) ©tagen in

lern ©ebiet ber ©tabt @olotbam / »debe ben £irchen*©a& unb
Sebnben bafelbft A. if j8. pon bem 3obanniter/£>rben erfauft / unb
oen Pfarrer/ ber in ba« Q$ucb«gciue*©apitrl gehöret/ bcfieUet

:

Jöiefe« J)orf hat A. 1710. eine grofle 8euer«brunft erlitten: eine

halbe ©tunb baroon ligt unter bem ©chlo§ <2Cartenfelö ba« pon
lieferem SDorf oen Manien habenbe ©efunbbcit$#$8ab> welche«

A. 1412»
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. A. 141a. frfuntwn unb 1484* burch neue Quellen vermehret reoröm,
unb von bfn benachbarten mit guter 2Burfung gebraucht tvirb, von
welchem Udalricus Epiponus eine Q3efcbreibung A. 1608. in 4to
berauägegeben. Gcbcucbgcrs 0d>wct$. ntfmr*<5cfcfrt<t>te,

F. /. p. 2 10. ©iebe auch üobffotf.

gotöacfcer c*f>« Sopacßer.

Loteri.

Sine ftacbbarfdjaft in ber *J3farr unb ©emeinb Cajolo in bctn

miftlcrn ^erster ber <5rmibtinb»crif<bcn Sanbfcbaft vSeltlin.

- Lotharius.

Bon folgern Manien mären einige Käufer unb grdnfifcbe £ö*
nig/ unter benen auch bie gpbgenöffifcbe £anbc gehört; Bon weU
eben unter bem Slrticul SvanUn naebsufeben,

. £ot|jrin<jen.

5tuö biefem 4bersoglicben jrjt Äaoferlidjen ©efcblecbt fomt su

erd in ben Spbgenöfhfcben ©efebiebten vor Renatus ober OJeinborb,

ber A. 1474. auf baö nadjbruffame Slnbalfen J&erjog (Signiunben

von Oefferreid) in bie swifcbenb ibme/ ben Sobaenoffenr benen $8 i»

febofen von (Strasburg unb 35afe(, ber Stabt -(Strasburg/ ^öafel ic.

4ur Befcbüsung wiber ben ^erjog Sari von Burgunb errtd>tcten

Bereinigung aufgenobmen worben , auch von ben Bunbsgenoffen

bet> bem 2injug erfagten #erjogö £ülfö» Bölfev erhalten , beffelben

©?acbt aber nicht wiberffeben mögen/ fonbern A. 1477. fein £<rjog«

tbum ermeffem #erjog Sari überlaffen muffen ; bet) welchem 2lnla§

«ueb biefer #ersog beo Eroberung be <5 (Sfdbtleinö Brie mo. bafelbff

in Befajung gelegne (Sobgenoffen tviber feine Sufag an bie ndcbffen

träume auffniipfen Iaffen : ©r hielte ffcb folglich in granfreid) auf/

vor bem Sntfas ber belagerten (Stabt Kurten A. 1476. aber fameer

freuen ‘SBiüenö unb ungemabnet mit 2. ober $co. Reutern su ben

©vbgrnoffen/ liefe ffcb auch vor ber (Schlacht nach feinem Verlangen

nebft anbern jum Stifter fch lagern mobnete auch ber (Scblacbi bafelbff

beo / unb übcriiefen ibme bie ©obgenöß ifebe #auptleutb nach berfeU

S f j ben
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brn beS £ersoaS von SSurgunb tafelbß auf einer £öhe angelegtes

. fetön unb fötflidj getimmerteS £auS verehret , unb er bat Die

©chmach''©cbcnfel unb 3f »chcn von einißen (Evbgenößifd>en Q3an*

nern abgehaucn unb wepgrnohmen : Snber gleich hierauf sugreyburg
gehaltenen (Eobgrnößifchcn ^agfajung fanbe er ßch felbjl perföhnlicj

ein / unb hälfe Die ©obgenojfn unb fonberlich Die Stabte $5ern unb
greyburg mit Dem $trjog von©avoycn unb Der ©tabt ©rnf brfric#

Digen» mochte aber Die verlangte £3eyhülf ju Slßieber^roberung

feines #ersogthumS wegen beforgten neuen Überfalls von ©eichen

DeS J&KrjogS von^urgunb nicht erhalten» brachte aber foviel'QSolf

jufammen » Daß er fein ßerjogthum jtvabr wleber einnebmen fönnen»

aber fogleidj wieberum von gebaebtem £ersog von Q3urqunb Daraus
vertrieben worben» außer* baß feine vQölfer noch hie ©tabt Nancy
einbebalten mögen : SfBeilen nun gemelter #ersog (iarl auch vor felbige

‘ geruft unb fte belageret» foeilete Der #er$og Renatus inbie^ybge*

noöfchoft» unb erfuchte ein unb anbereört unb auf einer suüucern
gehaltenen $agfa&ung perföbnlich hie (Eybgenofien ganj angelegenlich

unb mit wetnenben klugen um fchlcunigfte £>ilfe » brachte auch in

farjer 3eit 8000. freyroiUige (Sybgenofien auf Die Q5fine» von welchen

jwabr fo. bis 100. aus Unforgfatnc in Dem £inabfabren nach 33rev*

fach in bem Schein ertrunfen» Die anbern aber» nebft 600. voniöafel

unb ?ooo. von anbern 95unbSgeno|Ten mit bem£etsog ohne Anjtanb
in hotbringen vor Nancy gesogen» unb nach Anleitung sweyer in beS

S
ersogs von QSurgunb £)ien|ten geftanbenen (Eybgenoflen nebff Des

erjogS eigenem üanbvolf Den 6. 3an, A. 1477. haS Cöurgunbifhe
Äriegsvolf angegriffen» befleißen grobes ©efftüj gleich nach Anfang
beS Greifens unnüj.machen fönnen» unb felbige in bieglucht gebracht

unb Die ©tabt Nancy entfest » barbey mebrbemelter £erjog €ar(

von SBurgunb felbfl geblieben » bey 7000. Oftann erfchlagen » viel in
(

ber 9Mel erfduft» unb viele» Darunter auch fürnehme Herren» ge*

fangen» hie JjDülfS^ölfer aber von bem^erjog mit vergnüglichem

SBefolbungen nach £auS gelajfen worben ; A. 1490. hanfte er Den

CPybgenoflen burch ©efanbte » baß fte feinen ^Biberfdchern fein 93olf

gen «Dies abfolgen (affen » unb begehrte auf Den 9}otJ>faH eine Ansahl
Der ihrigen su bewilligen mit Anerbieten» benfelben auf alle gegeben*

heit mit £eib unb ©üt beysufpringen» verlangte auch A. 1492. fleh

mit
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mir fdbigen in ein £3ünfenuS einjulalTen , worüber ober bey Den £yb*
genofien 5$efeenfen geroattet , bod) gefchaben A. i *04. gegen cinan*

feeren alle Q)er(icfeerungen ju Sortfejung bisheriger SreunDfd>aft : (?S

halfen auch einige feie Unterhaltung feer Seiten in feen ©reiben feer

©tabt 33ern für eine ©tiftung bieffS als feeme feiefcre

©tabt fonfecrS geneigt gewefen : £r jlarb A. 1 s 08. unfe fein ©ohn
.£)erjog Antonius fuefete A. 1 5 i 2.. feurch eine ©efanfefebaft feen £6nig
bon granfreich mit feen (Sybgenofien miefecr ju bereinigen/ aber ohne

SEßürfung/ auch feefien ©ohnS Francifci !2Bifttbf liefe» A. ifj4«

feurch feen ^erjog bon ©aboyen um feer Syfegenoffen ^reunfefchafl

anwerben , unfe ihr- ©ohn £erjog Carolus trachtete feurch ©efanb*

fchaften fowol A- 1 f79. als A. 1 f 81. unfe beybe folgcnfee Sfabr mit

feen (Syfegenofien eine Q5ünbnuS ju errichten / fanfee auch bey einigen

©tdfet unfe Orten ©ehör/ fie fam aber nid;t &u ©taube; Sfeeffen

©ohnS ©ohn dfeerjog Carolo III. warb A. 1661. bon feen ßyfe*

genofien wegen ^iefeer^infejung in fein £er$ogtbum ©lüf gewün*

fchet; unfe feejTen ©ohnS ©ohn £erjog Leopold warb A. 1698.

bon feen Satholifcheh Syfegendfiifcben Orten eine SeifoGarde bon

60. 9)}ann bewilliget/ feeren erfier 4feauptmann Johann Cafpar an
feer 5lllment/ bon ?ucern gemefen/ unfe auf fein Slbfierben A. 17? i*

SllphonS granj 2lnfoni ^fyfer worfeen : ^Belebe Garde aud) nach

feinem A. 1729* erfolgten ^ofe fein ©ohn Jperjoc} Francifcus >

auch fea £r ©roS^erjog bon giorenj unfe A. i 74f EKomifd)er £ayfev

worben , beybefealten t unfe t|i unter feem Slrficttl Francifcus unfe

2lrtvfct annoch öas mehrere ju fehen. 0rumpf chron. Heiv.

iib. vi. c. 18. unfe Hb. xii. r- 33. 0ct>illmg von 25urgtmt>.
Kriegen. 0tmlcr ron bem Keg. ber yogen. mit meinen
3lnmcrf. £-92- TPurffcö 13a(el. Cbton. üb. VI c. 8. 1 c. 1 r.

0tcttler nticbtlAnb. <5efd>. p /. /. 316. 320. 382. p. //.

186. 264. 28». Deüc. Bern. p. 412*

Sotten.

'

/

£ine 9)acbbarfcfeaft in ber©emeinbPrada in feer (Srmsbihtb«
ttcrifefoen ©raffebaft Cltben.

Sotten*
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Sotteträadj.

(Sin Q5aurenbof unb ©hilii in bie ©tat>f Jim Warr*gen6&ig
an bem 3uger»(gee gfflen ofßaicbweit , a(wo i>ie S&efijer mit (Ein*

wiüigung beö Pfarrerfl ju 3ug vergraben werben.

£ottcr.

(Sin auOgetforbene* ©efcblecbt in Dem £anb (BUtms , autf web
<&em £anö A. iy 88. in ber ©cblaebt be9 Rafeld geblieben»

Lottigna.

(Sin ÜDörfv Stircb unb ^farr auch ©4 be$ £anböogfO in bet

Sanbfcbaft 23olt<»$ in ber Mittlern Facciaberfetben mitten inbem
$bal / alwo oueb t>on ben Untertanen bem üanboegt in 25eofepn

ber Dort regierenben Orten ©efanbten gdjutbiget wirb: Unweit bar*

ton tfl aut ein @efunb* <

2Baffer t>on ©twefel unb Tupfer; weite*
Don Dielen auö bortiger 9)atbarftaft mit SBüifung getrunfen

wirb.

Lovaro aud)

©ie (Tebenbe ©emeinb, S)orf, Äirt unb Wart jwiftenb

Tovo unb Sernio in bem Obern §er$ier Der (25rmibünbncrij(bcff
Canbftaft Q3eltiin, »on bannen alljdbrlit ben (0ommer Durcb Piet

.
Öftaurer äußert Sanbö in

c£eutft(anb :c. in Arbeit ficö aufbatten

:

€0 war aut ebemablä DafeJbß ein bloßer 2luguftinJr»örben*.

Lovate.

(EinQ3ergBat in ber ©emeinb Dazio in ber ^rafjoner Squadra
in bem Untern ^erjicr Der (örmjbtmbncfifcbei» Eanbftafit

93eltlin. -

La Lovateire.

(Sin £)orf in ber Wart Villas in ber frrybfflgtöfcn £anb*

Pbgteg Romond.
... Soufief



£ou6ef ffefte £a«6e33.

£ouf>(in fiefee £6(j(m,

Lover midj £llt'CC.

©n ^albwajfer, welchem bad ^bal *)>regell in bem (Botts«
bmis?35iinb oon ber (Bvaubünbmufcbcn QJraffcbaft £leöe»

ftbeibet.

Louge (lebe Lofle.

£ougen mt £ttgcn. .

De Lovina* \

©n ©rfcbkdjt in bem $anb Wallte , au* welchem 9)?auri|
A. i fo6. unbSohanne* A.iff7. Q3urgermei|?er ber©tabt©itten,
SJobanne* A. if9j. (9ro&£a|Man be* 3<bnben# ©itten unb
©aubiuö A. i f6z. $Domberr ju ©itten worben : Unb in bem 3ebn'

bm ©ober* warb Johanne* A. 1 666. unb 1672. @ro&£afteüan,
unb A. 167*. auch 3ebnb*£aiiptmann be# Serben ©ober* , ift

•aber in bem fetjlern 3ubr geworben,* unb bat folgenb? 4. ©dbne
binterlaffen : Ignatium, ber wegen feiner ©elebrte A. 169?» $ur

Unterwetfung be* ©iberjog* Caroli fotgiieb Äaofer* Caroli VI. be*

flellt, unb A. 1710. jum ÖSifcbof juSibenico ernennt worben : ©*
jagter tapfer erteilte ibm folglich auch bie ^robffep ju Ayska unb
A. 1716. t

bie ju 2lrbagger in Ungarn, unb ernennte ihn A. »718*

jugleicb ium SÖifchof ju 2Bienifd>$fteujlabt/ er ift aber A. 17«. at«

tforben ;
Jofephum , Der in ben 3«fuiter#Orben getretfen , bep 5fn*

fang be* XVlil. Scculi Mifliönanus ui gonftantinopel unb bernacb

beutfeber Poenitcnriarius juQJenebig bi* an feinen A. 174*. erfolgten

$ob gewefen; Calparum, Der A. 1709. alö #auptmann unter

bem Regiment ©alm in Äapferlicben S)ienflen ju Öfen in Ungarn
geworben ; Unb Eliam , Der ©taffbalter bc$ 3 fbnbenö. worben,

gleich auch fein noch lebenber ©obn Francifcus. 2iu* gleichem ®t*
fehlest warben auch @ro*>(£a|lcflanen &u ©pber* JacobusA. 1697.

fein ©obtt Antonius A. 1706. unb helfen ©obn Antonius

ebiot A. 17so. Der auch juoor A.' 1748. SWeper in Nenda worben.

& g Lovino.
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Lovino.

gin Siefen fluf ber (tnfen ©eitben beO Lago masgiore in

tem £erwgthum tflcytUmb an bic SanDoogtco £auiö unD fugga*

ruO angramenb , welcher nebtf Den Darju gehörigen ^bälern Traua-

clia utlö Marchirolo mit bteferen ÜanDoogteoen A. ifi2. toon Dem

Seriog Maximiliano Den Damaligen gobqenö&ifchen ©tdDt unD

£>rfen übergeben worben, unD foHe er auch abfonberlich beoogtef,

unD er(l A. i f 26. mit Der 2anDoogtei> SftenDtoö auögetaufchet worben

fepn, obgleich anberc folgen ‘Saufch A. ifn, fe&cn, fo, Daß Die

fanboögt, welche man oon folchcr Beit £anDoögt oon «DJenDroö

frjet, eigentlich üanboögt ju Lovino gewefen wären. B.tllarim

Cbronkh. de Como 4 f* f <S,ebc ttlctlDryd.

£oü{jo.

gm ewOgeflorbeneO ©cfchlecht in her ©labt ©alotburn,
ttO welchem gueni A. 1 370 . Deo ©erichtö gewefen«

'
.

*
’ r *

* I

'
'

. .
’

*

n£ ; .
Louis. * V-

gm ©efcMecbf in bet ©rate , miO welchem Daniel

A. 1719. SXöhtOherr, 1722. Deputat Der Äirc&en unD (Schulen,

unD A. 1725. XI!!. #err worDen, unD Wibrecht feitb A. 1729.

unnoi DeO ©roffen 9labf0 itf«
. — .

gin auOgeftorbeneO ©cfcblecbf m Der Souvcraimtef reenburej,

<tu$ welchem $0?att&iao A. 1424. Der Damaligen ©rafen ©taat*
Stobt worben« *'*••••

S. Loup,

gm Q$ab in ber $fanr unD ^errfchaft la Sarra in bem 35etr*

nerifeben 2lmt Romammoticr , welches fonberlich in ©lieber#

©chmer&en gute SBtirftmgen bringet/ alwo eheraahlO eine bem
£>« Loup geweohete ©apeOe geilanDetv

c « *

Loutier ober Lourtirr,

gin SDorf m bem $bal Bagnes tn Dem Utttttn^WaUie,
I,ouve-
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touv. . Xlt

Louverefle.
,

4>

gin ©orf in ber tyfair Tavannc i» bem 35«**

ßltföcn OTünflertfeaC*

La Louvicrc.

J^au< unb ©ütber in ber ^farr unb Mandcmcnt wn Juflfa

m bem ©ebiet ber 0f«bt <5cnf*

Louine ficfcc EaUfoetieiU

gofoerj Ut £ailtt>erj unb Lugano.

* gofomen*

©n ©orf auf bem Artiger 25erg in km TP<i!lif!f<frm 3<*W

ben 93rügg.

33on 2ot).

gin auSgejtorbene* @cfd)lec&t in ber ©tabt ©olocbortt«

aud welchem Ulrich A. 1 504« be$ ©roffen 9Ubt$ gcwejen.

$

/

Loys.

ein altes SlbeliebrS ©efchlecbt in ber SSBaat unb bem <2Betf<f)eil

©ebiet ber ®fabt33crm ebemabl* &u Laufannc unb Vcvay, mf
aber nur an Dem ertfern Ort» welches feinen Urfprung aus ^rrlanj

haben folle : felbigen waren Antonias, fein ©ebn Mermet unö

beffen ©obn Artaud in bem XV. Scculo Dottores Der Uvecbt«*

unb ber lettfere auch #*itt&ert $u Marnand , beffen emter e*bn
Tannin sjfliinsmciftet unb A. i r17. Bbgeorbnefcr Der <5tabt Lau-

sanne in einem mit bem «ifcbof gehabten ©trett gewefen\ , ber an#

bere Stephanus aber #err wn Marnand unb 9)?utberr &u Mide unb

Trey, A. iyi°* &e$ £cr&ogö »on ©aöooen ebertfer Richter uoa

Chablais unb Genevois, unb if*4* Seichter ber Appellationen

non bem >8ifd)6flic&* Laufannifcben üebew©ericbt worben/ Don bef#

jto ©dbmn 4* Smien entftonben

:

©g z T. Fer-

(

.. ^



I. Fcrdinandus bcr altere ©obn Stephani mar #err von

Chcfaux , 9Äittberr ju Prilly unb Boflicz in Der üanbfcbaft Gcx,

unb bat in feinen jungen fahren alo Daniabld fogenanter Abbe ober

Jbaupimann Der 3ugenb &u Laufanne A. ifj6. in Der bafelbft ge*

baltcnen Rcligions-Difputation Die Satbolifcbe Religion öffentlich

»erfochten , bernaeb aber Die Svangelifdje £cbr angrnobmen unD viel

(frpfer ju Derfelben SöcfüvDcrung fomol in Dem £anD alö aud) in

granfreid) befebeinet, unD Die 2lnge(egenbeifcn Der S»angelifd)en in

letfferm Königreich ju 25ern , in Oßalliö unD &u fteuburg |o befor»

get i Daü Der gürfl von Soubizc in feinem unD De# ^rinjen von

Conde unD be$ Admiral von Coligny tarnen ibme. A. i f 62 .

fcbrifilich Darfür geDanfet baf: Sr mar auch Q3cnner Der ©taDt

Laufanne, unD ein Q3atter Johannis Baptifhu, £errn von Chc-

faux unD Sttittberrn von Bouflens, Der A. 1617. >35urgerniei|ter

gebuchter ©taDt morDen , unD bmterlaffen Noa auch *p«rrn von

Chefaux unD tOtittberrn von Bouflens , Der Civil- unD Crimi-

nal-9{icbter $U Laufanne, ynb Deifen ©obn Fcrdinandus Baptifta

4)err von Chcfaux QSenncr Dafelbft gemefen : ©elfen einter ©obn
Fcrdinandus öbrifl*Lieutenant Der Vafailen, Der anDere Johannes

Philippus £err von Chefaux von A. 1684. biö 1702. £>urgermei*

Oer Der ©taDt Laufanne gemefen, unD binterlajTen Johannem
Paulum Ludovicum , £errn von Chefaux , Der Renner ju Lau*

fannc unD ein 33atter morDen Caroli unD Johannis Philippi , Der

A. 1720. gebobren, unD eO ohne fonDcrc llntcrmeifung meiftenö au$

eigenem vfcrieb unD geibigfeit in Der Philöfophie, Agronomie,

^jobm Mathefi , auch in Den ©pracbcn fonDcrlid) Der ©ried)ilcbcn

boebgebraebt bat

:

Sr verfertigte auch A. 1738 . einen ^lufiaj

de u'mbus vivis , wlc^r von feinem ©rotfvatter Dem berühmten Jo-

hanne Petro deCrouiaz obne fein QJonviffen nach ^Jariö liberfenDf,

unD naebbem er vor Der Academic Der QBijfenfcbaften verlefen mor*

Den , auf Derfelben Äolien geDruft ibme jurufgefenbet morDen : St

gab auch A. 174?. ein Elfais de pbjfique ju^ariö in 8. unD A. 1744.

ein Traiti de U Comtte , qui a paru en 174 1' & 1744« JU Laufanne

in 8. in ©ruf

:

Sr marD von Dem berühmten Caflini erfuebt eine

Correfpondenz mit gebauter Acadcmie (U unterhalten / Deren er
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auch t>ci t>fticDi<IcrtationCrt einflcferibef ; legte liefe auch fonberlicb

auf Die #. ©cbrifL Die SttorgenlänDifche ©prachen unD Die Äircben*

©J4)icbfrn, uni) tftat eine CKcife nach Q>ari^ , almo et A. 1752,
gefforben, unD finD nach feinem 3;ob noch

. Memo'tres poflhumes für divers Sujets etAßronomte & Matbcmatiquts

A. 17^4. ju Laufanne in 4. in £>ruf femmen , Darin

I. Remarques Hiftoriques & Aßronotniques für Daniel le Prophete.

II. De la Figure de la Ttrre.

UI. Probleme für tOfcitation des Pendules dans un Are de Cercle.

IV. Sur les Satellites en general & (eux de Saturne en par titulier.

• V. Proprietät del’Equiübre du Levier & du.Coin des Montres .
' >’

.•

VI. Sur la Lohgüeur de la Fie bumaine. .

VII. Refolution Geometrique dela Racine cubtque. ..

VIII. Talle des Equinoxes du Soleit & de la Lame.

IX. Avis aux Aßronomts fur le retour etun Carnete.
'

.*.«!

~ t
*

. <
.

* r i , . i • 1 .1 . • i

«
• II. Johannes Ludovicus auch Stephani ©öbn mctrD ^err ln.

Marnand unD 9)Jittberr ju Mide, Trey unD Bcttens, unD mar
bn>Der Rechten Dodor unD ein Gatter Petri, 4berrn Pon Marnand
unD Corrcvon , SOlittberr su Mide, Trey unD Bcttens, aud) Civil-

unDCriminaMXicbter su Laufanne, Deffen @of>n Johannes Petrus

#crr ju Marnand, OJ?ittf>err su Mide unD Trey 33mner su Lau-*
fanne gemefen/ unD jum ©obn gehabt Petrum, Der gleiche $itel

geführt unD auch Renner su Laufanne morDen t unD als .ftaupt*

jnamt unter Dem Regiment €0?orU>t A. i6r6. in Der ©djladjt beo

C3ilfniergen geblieben ; ©ein ©obn Ifäc mörD 9iabt$bcrr su Lau-
fanne unD bmterlied Johannem Ludovicum , Der Gcneral-Con-
trollcur , Benjamin »£)err oon Correvon , Der ©efeitneiffer su

Laufanne morDen/ unD Sebaftianum : SÖer erffe Johannes Ludo-
vicus mar ein patter S^bonn ÜiuDßlfr Der oon Marnand
unD SDJittberr su Mide unD Trey gleich feinen 3Jor 0tem gemefen,

auch fXahtöherr su Laufanne » unD fein ©obn Daniel , OMtberr
iu Mide unD Trey 93enner Dafelbff morDen/ unD oon Deffen ©db*
nen Stephanus $iittberr ju Mide unD Trey, £auptmann in Äönigl.

gransöfffeben SDienffen iff/ unD Ludovicus, Canitain- Lieutenant

in gleichen SDienffen gemefen : JÖbbemelter ©eböifoqn aber mar ein

©g i Gatter
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QJatter 3fac$ , ber fub öon Bochat gefcbrieben unb ©tnttbalter be*

SanboogtS tu Laufannc worben/ aueb A. 1725. öon ber Oberfeit

tu Q5ern wegen feiner ben ber Major Davel gefctbrlidjen Unterneb*

mung beweinter $reu ein ©ebenf^fenning tmb ein ©efcfcenf oon

jo. Louis d'or empfangen/ unb binterlafTen Carolum Wilhclmum,
ber ft<b auch t>on Bochat gefcfcrieben , ber bcn Anfang feiner Studien

tu Laufannc unb fonberheb unter ben berühmten DcCroufaz unb
Barbcirac gelegt , bema<& tu ^3afe( fortgefett » unb ertflidj tu bem
©eiftli<ben ©tanb gewicbmet , aber burd) eine Äranfbeit bamn
abaebolten worben, unb jicb bernad) in ber SXecbfägclebrte fo geübet,

ba§ er A. 1717. Doßor benber ERed)ten tu 55afel unb A. 1718.

ProfdTor ber Rechten unb Jpifbrie ju Laufannc worben, oor bie#

fti £5eruf$ Antritt aber noch eine fXeife burefc 2)eutfc&; unb J£)ollanb

audj franfr'id) getban : (Sr roaib anncbjt A. i7*f. einer berSörp#

(?tem be< &mböogtli<bcn ©ericbtO unb 1740. ©taftbalter Dortigen

£anboogti, woraufer bie Profcfllon aufgegeben» A. 17*0. «bet

tugleicb Controllcur General ber @tabt Laufannc , auch 1752»

tu einem 0)litglieb ber Ädnigl. ©roObrittanniförn Socictet ber 213 if»

fenfebaften tu ©dttingen angenobmtn worben unb twifebenb ben 4.

unb f. 2lprif A. i7f4* in Dem f 9. 2Utrrä 3abt geworben / unb bat

feine feböne Bibliothec feinem ©cfdjlecbt unb nach beffen 2lbgang
ber Acadcmie tu Laulänne Perniadjf : Q3on ibme t)l in S>uf
t ommen : ff

Dijfntatio inauguralis de optirno Principe, Q3afel/ 1717. 4.
Oratio inauguralis, qua probatur dari Leges naturales. ©cnf/ 1718. 8. '

Mcmoiret powr fervir a CH'tflokt du dtffereni entre le Pape & le Can-

ton de Lucerne. Laufanne, 1727. 8.

Ouvraget powr & contre les Services militobres tirengerx, IJL Tom.

ibidem, 1758. 8 .

Epiftolica Difftrtatio
,
qua declaratur lapts antiquus ht loco, ubi qimdam

Laufanna fuit, effofus > & de nonnulüs ad Helvetia Roman* Anti-

quitates pertinentibus argumentis dijferitstr. Laufannc, 1741 . 4*

Memoires critiques powr fervir dEclaircijfementt für divers points deP

Hiftobre ancienne de laSuife. Tom. I. 1747. II. & HI. 1749.
ibidem. 4.

Orte powr PHjftoirt ancienne dela Steife, ibidem» 1749»
©f

I
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Gr bat auch oiele* beygetragen ju brr ju ©enf A. 171s, unb
folgenben 3^™! to ©ruF gegebenen BMotheque italique, Darüber
ben €25ricfruccfcfel geführt; unb Die meißen Extra# il)tne jugefchift

unb ffinrr Critic unterworfen worben: G$ (inb auch oon ibmc in

ber BMothtque Gernunique Tom. XI. unb XII. eine DiiTcrtarion
iurlcs Engagements desSoldats, qui s'cnrollcnt au fcrvicc des
Princes Prangers: 3n beni Aiufso Hehetico Part. XXV. Locus
Julii Carfaris ad Hclvetios pertinens dcfenfiis & illuftratus,

unb Part. XXVII. Vererum Helvctiorum fortitudo contra.
Joh. Conr. Schwarz» Judicium aflertum : 3n Den Joumaux
Htlvttiques Oon A. 1742 . unb 174?. V. Lettrcs a Mr. Bourguct
für divers points concernant le Cultc de Dicux dTgyptc , &
cn particulicr cclui d’Ifis, unb in glcidjen Journaux oon" A. 175*0.

Rcponfc ä des Obfervations critiques dans PArtide 3. du
Tome V» De la Nouvclle Bibliothcque Germanique für fes

Mcmoires conccmans PHiftoire ancienne de Ia Suifle; Gr bol
mich an einer Ubcrfejung beö 2lrnolbö 5Crjer;£ißorie, unb einem
QBerf oon ben Q3ortbeilen , welche Die ©tauben&QJe rbeflerung ber
bürgerlichen ©efeüfcbaft jutoegen gebracht: gearbeitet; felbigeö aber
nicht tn ©ruf gegeben. Eloge Hiftorique de Mr. Cbarlc GuilLmmt
Lojs de Bochat. Laufanne, 1755* &•

111. Aubcrt auch obigen Stephani 0obn
, #err oon Digncns

unb Major oon Lucens bnjrathete A. 1528'. Catharina oon Glane»
einige Tochter unb Grbin Cfaudii oon Glane, unb befcrnie oon ihr

baO Vidomat $u CPiifben unb Die #errfcböffcn Villardin nnbMontcr,
fluch bie 0}?it^errfchaften juPrahin, Dompneloyc unb Brcnles,
welche (ein 0oon Cathelin geerbt unb (ich baroon gefchrieben; gleich

fluch helfen ©obn Philippus» unb 0obnö 0ohn Johannes, welcher
fluch noch ben ©fei eineö 4bcvrn oon Chancaz unb Chavannes
barju gefeit; unb ^Jenner ber 0 tabt Laulännc, unb ein Gatter
getoefen Johannis, #errn oon Villardin, Orfens>Warcns, Chanens,
Montet, Chavannes unbPrahin, helfen einter 0obn 3fac 0cba*
ffian 3Rabföf>rrr ju Vcvay , unb &u Laufanne unoerhepratbet ge#
OorbeiT; unb ber anbere Q)auluö; Capitain-Lieutenant unter betn

8ranäöfifcbrn Regiment Bettcns gewefen , unb £err oon Villardin,
- Orlens » Montet , Chancaz unb Prahin iß.

I

IV. Sc-
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IV. Scbaftian gleichfalls Stephani ©obn bintfrlieS Petrum
#errn ton S. Georges, bec A. • f86. ton ber ©tabf SSern mit

joo.?)tann tor 9)}ullbaufrn gefebifet unb baflbtf eifchoffn worden/

unD ein QSatter gemefen Noa #errn wn Digncns, ber A. U90.
als Jfpauptmann ton 1 80. ©cbüjen in bem $ug gegen ©atoi'en gu
brauet worben: £rfam folglich in^Snig Henrici IV. ton ftrant«

reich S)ien|l als fein Ehelicher 5lufwart unb gebnbrid) brr bunbert

€t)bgenoffen ton feiner Garde, unb wgrb A. 1611. ton ber -Stabt

%ern an ben Äünig unb bic Königin ton 5ran^reid> gefanbt/ Die

gortfejung Des ©cbujeS für Die ©tabt ©enf ju begehren.

€S war auS bieferem ©efcblecbt auch einer Samens Petrus,

bec ju Anfang beS XVI. Seculi £auptmann unb in folcbem 2ln*
(eben gemefen/ ba§ er A. i fo i . in einer jmifcbrnb Äönig Ludovico XII.

ton granfreicb unb ben ^ybgenojfen gewalteten ©treitbigfeit nrbfl

ittet anbern Die Dttcbter«©teü tertrettea.

£oj.

0n auSgefforbeneS ©efhlecbt in ber ©tabt ßuemt/ aul
welchem Ulrich A. 141°. SXabtSberr worben.

£in ©efchlec&t in ber ©tabt TSafd

,

aus welchem $?attbM*
A. 1641. SKabtSberr/ unb Sucas A.i6?i. heißer worben.

2o}toeif,

€in großes !X)orfy Ätrcb unbjpfarr eine balbe ©funb ob San«

gentbal gegen $?abisweil in bem 2xrncrtfcbm 2lmt Slrwangeg»

alba ebemablS eine $5urg geßanben/ ein ©tammbauS ber (Sbten

gleiches ^amenS/ welche unter bie $?it*©tifter beS ©tiftS S. Urban
gerechnet werben : 93on felbigen Farn cS an bie ftreoen ton Ungern
sperren &u ©ufenburg , unb weiters an bie ton Kirburg , aus wel«

eben ^büring A. 14*1. bie ©rricht bafelbß ber ©fabt Q5urgborf

terfauft / welche fte mbfl ben @eridjten über bic ^Dörfer hörigem
Q3ettenbaufen y 0^ütfche(en je. annoch burch einen 93ogt aus ihrem

3Rabt terwalten laffen : 2ln bem ^farr*©aj bafelbß batten ebemablS

bie ton 33alm / ©rürtenberg, fKübti unb Sutevnau SlntbeiU felbige

aber
*



241£u.

ober oergabeten fol#en A. ny?. an ba# SXiteerhouö ^bunffeften/
unb fam mtt felbigen an Die ©taöt ^Sern# »el#e anno# ben Pfarrer,
Der in ba# Sangentbalcr Kapitel gehöret., bafelbtf er»fhlet , unb ijt

bic Äir# a(ba A- 16&0. neu erbauet »orben.

Srei)^err von Lubieres.

Francifcus -von Langes grepherr oon Lubieres gebührt ig au#
einem ölten 2lbeli#en ökT#le#t in bem gürftentbum Orange in

granfreicht toarbvon £6nig Fridcrico Wilhclmo in Preußen ben

19. 9)tap A. «714. IU feinem Guberoatorn ber Souverainiten

rTeubur^ unb Vallangin ernant, unb träfe ben 18. 3un. hierauf

bie ©teile Dafelbftan, verfabe felbige au# bi# an feinen ben 18. gehr.

A. 1710. in bem ff. 3al)T feine# älter# erfolgten ^ob; »arannebfl
au# Ädnigl. ^taififcper General-Major unb Witter be# Orben#
ber Generoficet.

Luc.
€in qrojTe# SDorf in bem $f>dt unbJJfart £infff# auf einem

hohen $8erg in bem Ittelttfcr 3«hnbtn ©ober#,

©raf Von Luc.

Francifcus Carolus von Vintimille von ben Grafen oon Mar-
fcille, ©rafoon Luc &c. warb von Ädnig Ludovico XIV. oon

( ba er Sommentbur be# 9iitrer*Orben# S. Ludovici
unb Äöntgl. Lieutenant in Provence be# Departements oon
Marfeille gemefen) A. «709* ju feinem Ambafladorn in bie £plv
genoöf#aft, ©rauhünbtrn unb SBalliö ernennt , tvet#e @teÖ ec

au# bi# A. 171 f * verfehen , unb folgli# al# au|Terorbent(i#et

Ambaflfador an ben £apferli#en J£)of abgefanbt »orben; <2Bährenb
biefer 3 eit that er A. 1709. na#brutli#e Slbnbungen fonberli# gt*

gen ber©tabt 2$afel »egen einiger Äapferb 9)ölfern über ihr ©ebiet

unternohmenen ginfall in ba# glfa# ; A. 1710. ma#te $boma#
9)?a#ner oongbur ibme viel ökf#äfte , »eilen er erftli# bengran*
jdf»f#en Q)efcb<ift#' Vermalter in ökaubünbten unb herna# ben

grönji5fif#fn General Öko# * Prior von Vcndome aufgehoben#

»e#»cgtn tr oon ber Qkauhünbnerif#en Republic bie f!o#la(fung

4b h beober
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beober unb bie Slbfirafung beg sfltaöner mit »idem ©nft betriebet!/

tmb A. 171 1* obneradbtct ber Äaoferlicben unb ©roö»i$riftannif£ben

Miniftrorum @egem93orftellungen erbalten ; ©leid) *er Dem in Der

©)bgenoOfcbaff A. 1712.. äuögebrocbnen jCrieg tbat er auf einer
'

©fmcimSobgenöfiifcbcn ^agfajuna su QSaben naebrruffame Stomab*

iiungen sur ©nigfeit unD Vlbmahnung »on allen ^itflen/ twlc&e

^ic Uneinigfeit an ftatt beulen nur wrmebren thdten ic. bet; aber

tourfiid) erfolgten ftrieglicben Unternehmungen bemübete er fid) nebfl

,fcen unintcrcHirten St>Dgenö(jifd>en ©tdbt unb Orten Den grieben

tmeber bersujMen, be» helfen ©folg auch ibnie unb Denfelben su

€bren »on Den £riea&£6ji:n nidjtd gerebt worben: Sr mobnete

bem A. 1714. su ioaben angefielltcn gricbenfcCongrefs swifebenb

fcem Äat>fer unb fernem Äönig alö einer ber £önigl. £5e»ollmddj*

jigten bet)/ unb feblofe Den 9. 9)?a» A. 171 f. ju©olotburn smifebenb

feinem Äönig unb Denen Satbolifdjen Söbgend§ifd)en ©tdbt unb
Orten Die unter Dem Slrticul ftanlhrcidk) auögefe&te SöünDnuö.

TTalbfird) bgcnöfjifdK ^onnbe- unb ©t<utts*&ifJot:ic
pag. 794. 800 . fiq, 809 . 84 J.' 876 . $ur Unubcn Hifi. mit. des

Skiffes Tom. FIS. p. 4} 2. 44fr4f l.feq. 480 , 491 . 499 , fli. yjo.Jeq.

Lucca.

©ne Republic m 3tafien , welche eine Garde autf Satbölifcben

©jbgenoffen unter einem Lieutenant umerbaltet, unb au£ welcher

nach Der$iittebedXVkScculi »ieleauä »erfd;iebenen@efcble(bfcrn unb

inO befonber Deren »on Burlamachi, CaJandrini,. Diodati» Tur-
reeini um her Soangeltfcben Religion miHcn geflüchtet unb in granfr

' wich unb Der ©tobt <Bcnf gefejet.

Lucens*

Sin 'Dorf» Äircb unb Warr an ber Broye, an ber £anbftra#

nach Laufänne in Dem 23cmcrifctxn Statt Silben/ helfen £anb*

»ogt auf Dem ob bemfdben auf einergelfem#dbe A. 1597. nemerbau»

fett ©d)lo§ feinen ©ij hat : Spafelbige gehörte ebemabte Dem
thum Laufanne, unb bat QMfdtof Landericus A^iiGr. bafelbfl

»egen Der luftigen ©clegenbeit unb Slugftdjt suerft ein ©cblofl er*

bauet/ ttelt&cg aber. unter feinem SUac&fab* föiftbof Rogerio »on

©raf

4
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Q5raf Thoma von ©avopen A. 1191. in einem mit ihm gehabten

Ärieg serfiöbret/ ober von gleichem Ö^ifefcof wieber erbauet worben/

unb haben fidj auch hie folaenbe QSifcbof öfters bafelbfl aufgehalten/

n>te hann auch 53 ifdjof Wilhelmus A. 1406. von feinem Kammer*
Wiener ermorbet worhen : ©elbigeö SDorf fam A. 1 f *6. an.Die ©tobt
Q3ern, unh wurbein gleichem 3abr hie Soangelifche &br eingeftibrt:

(ZS gebet bafelbjt uaer hie Broye eine fchöne fleinerne vßruf , unb
ligt vorüber ba$ SDorfCurtille, welche# mit Lucens einen Pfarrer
hat : (ZS wirb ju Lucens auch auf Den (etilen ©amflag im October
ein Sabrwarftgebalten^

Sncermatt.
<Ztn üanbgut unweit i>er ©taht üucetti an hem rv. SCBalh?

flabter ©ec.

£ucem , ©tat«.
Litcenu auch LucerU , in gransöfifcher ©pracb Lucmtt> hie

#aubttfabt De# Dritten Ort# her £t)bgeno#fchaft ligt ju unterft an
hem IV. <2BalDf?äDttr @ff/ ha her glufiSXeti# au#fliefet/ unh felbige

in jroep $beil unterfebeibet , welche Durch prüfen jufammen gefüget

finh , von welchen her auf her rechten ©eitben gröffer al# -Der an*

here ifl, unh siebet ftch htefere hanaben genante gröffere ©taht, ob
fte wobl an her £bne an hem ©ec unh her 9{en# gebauet , hoch

nach hem Aügcl in hie £öbe gegen her fo genanten Swifegg, welch«

hann her vötabt üdnge nach ttcb erflreft: SDie Reinere ©taht liegt

völlig in her ßbne swabr an hem gu§ he# *l)ilatu# 95erg ober grat?
mont/ bi# ju welchen jehoch hie (£bne fbrthauret / unh harhurch her

Ärienöbacb in hie ©taht unh in herfelben in hie !Xeü# lauft/ auch
gegen Mittag ifl noch ein erbebter £ügel genant ©ütfeh/ her hie

©taht einfchliefct f gegen Aufgang aber (lebet hie @egne gegen hem
gebuchten ©ee offen : SDie ©elegenbeit her ©taht an hem Sludfluft

he# gebuchten ©er# in Den glujf 9teü# unh hie barau# entflebenhen

^omlicbfeiten / fonberltcb auch m Slnfrbung he# <pafie# in unh au#
3talim giebt begrüuhete $)?utbmaflung , bafi folcher ^)las febon von
langen Seiten bewohnt gewefen , ob eö aber febon ju Den 3citen De#

dritten ^unifchen Ärieg# gefcheben * wie i^afntt ©olotb.
©cfcnn»PU$ P*l* p. 9L anmerfet, ifl ungewiß $Jan achtet

•£>h * gemein?
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gemeinlicb, Dag anfancjö, Da' Der ©et auch nir fix weit geangen,
Diefer €nben \vtw Raufer , ober nach anDetm swet) Sbünie ober

SStirglein &u bepben ©eitben Der SXeud, unD jwabren Daö einte ober*

halb Der $wjg , unD Da* ottDrre , wo Dieömabl Die ©d)ulen De*

gefuiter Collcgii gebauet, getfanDen, auch Der fogenantc 2Ba(fer<

$burn erbauet worben jene unD ^wahren «ollen einige, Dag cö ju

S$efd[Mrraungunb©icberbfit gefebeben feoe, unD Dag auf DemSburn
Durch ein Siecht ju 9)ad)t Den ©cbiffabrenDcn Der 2Beg wegen

SDunnt De* 2toafluffeö gleichfatu gejeiget worben: feoe , anDere aber

achten folche Käufer oDer 95tirglein für ütaub*9fcjhr / au* welchen

Die S)urchfabrenDe befebdbiget worben fri?en, unD trollen einige, Dag

folche fc&ontju Der DCiSmererr Seiten , anbei c aber erd ron. Den 2Ule*

manniern erbauet worben feora, jae* UnD auch einige, welche Den

erften @runD Der ©tabt nächll bet; Dem $?eggem.£)orn au* einigen

Dafelbjt noch irr Dem ©eefid) finDenDen grollen ©feinen jeigen wol*

len r al* Der ©et anfang* nicht weiter* als bi* Dabin gegangen, unD
Die Dteu* Durch' eint SGßiefen ober Mattem$bal fortgelaufen, bi* mit

Slnlegung, febtneren. $dufrrm; unD S0?üllinen an Dem jejigen Ort
Der ©et nach; unfe nach» aufgeXchwellet„ unD bi* Dabitr. fich erftrefet

habt,- unD Daneben felbiget Ort Die alte: ©taDt gement werDe , Da
anDere Dafür achten , Dag eö eigentlich Der alte ©taaD heife , weilen

man ehemahlen, wegen kleine De* ©ee SXunfeö an fclbigem ©taaD
Die aUujchwehr belabene ©ebif Durch SluölaDung Der fahren um
etwa* erleichtert habe: SDpan will auch Den Hamern Diefe* Orth*
non Dem obbemelt auf Dem SCBafier^burn angejünDeten Siecht oDer

Luceroa befier al* oon. einem an: Dem Ort, wo Da* Diömabltge

©tift erbauet, gewabreten: brennenben Siecht,< ofieroon örö berübm*

ten Orgctorigis Tochter Luccria oDer Su&rein bereiten : $)a* raeb*

rere ^acb*tbum unD Slufhabnr Der ©taDt- fbü entffanDen fron

Durch Den Abgang Der ©taDt <2BinDifcb, unD woOen: einige frlbige

hierauf für Den #aubt*Orfc De* Pagi Urbigeni holten, unD tag untet

Der Srünflfchen Regierung Dafclbfl ein königlicher ©i| gewefen,

unD Daneben Der tarnen De* Ortbö 3‘n£of entftonben feoe : am
glaublichen aber itf, Dag Da*meifh Jur 2ieufhung Diefer ©taDt
Da* Dafdbft ßrftfftttr Saunet bepgetragen habe.



Äuccrrt. 24f

(Sä betfunbe in älterem Seiten Die ©fabt allein in bem £5 exirf

\>on bem 9)Jüllw£bor bi$ jubem <20ecjqi^^bor , unb meiftenö auö
böljernen Käufern/ fo bap man fie aud) Die böljerne ©fabt genant»

al$ fie aber um etroaö ermeiteret rnorben, marb aud) eine Sßvugg über

Die Dfrü§ gefdüagen , bie bafelbjt aufgefübrtrn Käufer mit berfelbcn

iu vereinbaren / unb mürbe fclbigc mit ber 3 fit Die kleinere ©fabt
genant/ fcblofe aud) erlllid) nur bie Käufer von bem Srienöbacb biö

iu ber Q)rugg eirr, b\6 «2j .

.

bie ^bllcr^a^ famt ber angebeng*

ten SRingmäur erbauet unb fclbige barburd) vergröfferet rnorben

:

A. 1290. mürbe ber 3Balb an ber SÄüfegg unb 3Roten>$:bur auö*

gereutbet /• unb A. 1 p 6 . ober 1 578- eine ÖDngmaur bep bem©rift
3m£of gemacht/ unb bie bei; ber ©ütfeh ndcbft bem ©pif*
tbal aufgefübrt ; 2)ie ©tabt batte anfangs feine ^Mdje unb mürbe

felbige bureb (Snge bet Käufern eingefebranfet / alfo bafj au bem für*

nebmften JMaj-/ fo man ben gifeb^arft nennet/ unten ein flciner

unanfebnlidjer -]Max» ben man ben Äinber*0}?arft bfifet/ biö an ben

Brunnen berSÖfexg angebenft/ unb ber$?üMMax in ber Ritten
mit einer 3»bleten Raufer eng brfejt gemefen , biö A. 1 foo. felbige

gcfcblifTen / unb &u einem jext meit|Td)tigrn' <jllax gemacht rnorben

;

Qö marb aucfr A. 1589. eint ©a&ung gemacht / ba§ ein jeher neuer

Bürger ein (feinem £auö von ©runb auö bauen folf/ unb bie Ober*
feit innen bie $Dacb’3ü0d barju geben molle r meid) letjfeveö nun
find) A. 1 r79* in leibenlicbem

s
J)reifj gefebibetr A. 1454. marb bie

©tabt mit ©feinen befejt/ unb murbetr an ffatt vieler bätxernen

Raufern bin
1 unb ber anbere mit ©feinen aufgefübrt/ banabm aud)

bie vielfältige ©d)meibbägen , melcbe bie burch oie böljerne Käufer
öftetö entffanbene geurbrünjten abbalten foltern aber bie ©affen ganj

bunfel unb unannebmlicb madjtenb/ nach unb nad) unb jmabren ber

letfte am 0fofr$farft A. ifßjv öbgefebliffen / unb 1569- bie OJing*

Öttaur auf ber CÜJüfegg erneueret morbem
S3on ben ehe* unb 1 bermabligen fürnrbmffen ©ebduen in bet

©tobt fmb xu bemtrfen / unb vorberift von ©eidlichen

:

S)ie ©tift$*Sird) SS. Lcodegarii unb Mauritii in bem $of

genant/- melcbe an bem einten £nb ber ©tobt gegen Slufgang auf

einer etmelcben ^)dbe von bem ©ee ligt / unb mit einem febdnen

Sveuxgang/ xu mclcbem unb ber Streb man bureb jmep kreppen auf*

£b 3 ffeißen
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#eigen muH» auf brep ©eitbcn umgeben i#: ©elbige bat z. fcfldne

$bürne, »eiche mit Äupfer bebeft» unb 1 1 . »obl jufammen #immenbe
Ölofen in ftch faffm, in berfclben ftnb 16. oergulbete SUtör un&
eine febdne Sapell S. Michaelis .genant , auch #nb nehmt Dem Cbor
&»ep feböne Orgelen , fonberbabr aber eine große utft) fün#lid>e Orget
|u hinter# in ber £trd) »an 48. ftebenfacben 9jegi#rrn , ?. (Elaoiere«

unb z8z6. pfeifen, barwn bic grd#e ?z. ©ebub hoch i#. £>ec

Urfprung btefer Äirdj unb ©tift »irb bergeleitet pon Wighardo
einem *|Jrie#er, ber em 3)cr»anbfer Äönigö Ludovici unb cui&ru«
her eineö 9tuprecbta ober Rupcrci , fo beö ÄdnigO Dux ober £eriog
gewefen , »elchm etliche »iewoblen unbegrünbet einen ^erlogen oott

SlUemannim ober ©cb»aben nennen : Söiefer Wighard fotfe bafelb#

eine £apel( unb ^uttlein ju <£bren S. Lcodegarii , Mauritii unb
feiner Öefettfcbafit erbauet, mit Q$en>iüigung fernes? QJmmi Ludo-
vici, aHeO »aO ibme pon bem 2$erg 2llbie unb bem Öiufb fungbuft

( »ejt £unfbofen ) mit allen barhep gelegenen Ortbm , barunter auch
ber Ort fucern , babin »ergäbet , unb fo Piel München ald er fön#

nen , babin gefejet haben : ju »ad für einer 3e# aber folcbed gefche*

ben , unb »er folcber $dnig Ludovicus gnwfen , i# noch nicht

frttfara befant , »eilen pon bem ©tiftungO^rief »egen pielen er*

littenen £5run#en bad Original nicht mehr »orbanben, fo hat ei«

unerfabrner Copift unter bejfen 2lbfd)ri# bad ^abr *05, gefe$f#

Mnb einige »ollen ben ©tifter ju einem Q3er»anbten bed grannfdben
Ädtiigd Clodovei M. machen* »eichet aber unb j»ahren bad erllere

wegen begleichen ju bemelter Seit noch ungewohnten Unterfcbrifteör

unb bad lct#ere, »eilen S. Leodegarius Picfe Seit nach Clodovaro
unb er# A. 68f. gemarteret »orben, nicht begrünbet: Mehrere feje«

biefe ©tiftung in bie Seifen bed grdnfifeben Äönigd Ludovici 111.

ber im^ahr 680. ge#orben, anbere tnbad ;yaf>r 700. unb noch anbere

er# unter Ädnig Ludovicum pon SDeutfaßaub, tapfer Ludovici JL

Pil ©ohn um bad^ahr 816, ober 8??. ober 840. 2Bie ed mit bie#

ferem $lo#er unb bewach ©tift »eitev ergangen , »irb unten be&

»nta{? bed berraal)(igen ©eilllichen 3u#anbd ja hucern baO mehrere

angebracht »erben, unb t# »egen bee QJebäueö birfer Äirch unb 3u*
gehorben noch bepjufügen, ba§ A. bie SSingmaur um biefe

Äirch gemacht »orben, i4f4* bie Seutpriefteret) im #of perbrunnen,
«•/’

:> A. i$iuA S L
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A. ini* bie QJrobftro eingefaßen unb inf* lieber aufgebnuef

worben; A. if J4* f>af bie Obcrfeif fine neue JÖrgel in biefe &trd)

machen lafien, U72. ifi.bie Düngmaur bafelbfl erneueret/ unb von

A- i f 8 f. biö 1 5^87. Die $ird) audgebefferet worben, A. 1 6-?f. aber

an Dem Olürfag ifl Die ganje Äircb burd; eine unverfrbene iBrunft

völlig in bie 2lfcben foninun ( hernach aber biö A. 1644. wiederum

aufgebauet, unb Den 21. 2lug. biefed 3abrö von Dem SBifchof Jo-
hanne Francifco von Softanfc cingeweobet worben.

3)ie (Eapell SS. Pcrri unb Pauli ligt bei) Dem Eingang ber

4)öf* ober- von 3b™ aud> genanren $apdür£rugg, unb foH nad) ei*

nigm A. 1246. Da bev^abfi wegen Damaligen SBibermcrtigfciten

mit Äayfer Fiiderico II. bie 4boh5Circb in fo genattted Intcrdidt ge*

legt/ von Den ^Bürgern in b&bfter Sil erbauet worben fevn: S$
werben in felbiger auf be»be S. Johannis Bapeiftac unb Evangcliftar

§ag in bem ©ommer unb hinter bie für Daö folgenbe bafb 3ab*
erweblte kleine Dtäbte, auch bie, welche in Den ©reffen IXabt tu
weblt worben, unb aud) ber ©tabt ©ajungen / ber gefebwobrne

SBrief genant , ber *Burgcrfd>aft vorgelefen : <£d werben auch Darin

.
Dannjumablen bie neu erweblte fXabt unb auch bie iBurgerfc&aft

in ^flid)t (Job genommen.
£>ic SBarfüjfcr Äird) unb Älofler figt in ber auf ber linfen ©ei#

ten ber Dieud gelegenen kleineren ©tabt an Den SXingmauren, unb
fbfl von- Gutta ©rafin von IXottenburg A. 122?. ober ms. Da
S. Francifcus fte A. 1218. öuf benr ©chlof? ©djauenfee befuchf

haben falle, feinen unlang suvor gelüfteten ÖrbenfriBrübern erbauet

unb gelüftet worben , unb alfo eined von Den älteflen Älöfleren bie»

fered Orbcnd fepn : ©elbige warben angefejt an bie bet> 400. 3abren
luvor auf büierem ^laj erbauet gewefene (EapeQ U. t grauen in

Der 5lu genant, alwo eine uralte <2öallfabrt von Sinbeimifthen unb
gvemben gewefenunb noch ifb auch A.1624. erneuert, unb 1724*

fonberlicb mit einem foflbubren Sllfar gejictef worben ; @d ifl auch

Der Äird)m6. eine anbere fdjöne SapH ju Sbren S. Antonii von

Padua ongebenFt, bad Älofür 1584. halb Wieberum von nfuen auf»

gebauet, unb bie Ätrd) 17? f. aud frengebigem SB vtrag brr£faerfeit

unb QJerburg rten erneueret, unb mit febön gegvpfeten unb marmor»

ftfinernen Elitären gelieret woeben , unb find ntbfi Der ©tifterin

©rdfin
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©rdfin Gutta no® »iele fürttebme ^etfobnen Darin begraben , unO
ihnen f®dne ©rabmdbler errichtet morben : 5öa# £lofler bat

x. <Xreu$dng, unb i|l an Oemfelbcn auch Oer ©tat gnöbofunö
Vegrdbnuö Q3(a&*

5Daö ^efuiter Collegium unO #ir® liegt io Dem gleichen

JUeineren $®eil Oer ©faßt auf Oer linfen ©eiten :0er SXeufi.unb $um
$beil an Oerfelben : tarnen $mep wn fol®er fo genanten ®e#
frUfdOaft im Julio na®£ucern, unb Mengen Oie Untermei#

jung Der^ugertbarv Oerfelben Vermehrung aber marb Dur® einge#

taflene Äranfbeiten imOanOm VotfdUenbeiten b®inberef bi# A- r f77.
Oa ju Anlegung eine# Collcgii ifmöf)l non Om &'aoigfn®on granf#
reich unO Spanien alö au® uon ter Oberkit unb oielen ©tanb##
unb anbern perburgerten 'perfobne® beoa®barten ©tiftern ec. reiche

Vergabungen gef®ef>en, unö oon©®uUbei# Luca Öiitter fein un#
lang tuoor neu erbaute« .prächtige# Vkbnbau# ihnen &u ihren 2luf#

enthalt gef®enft, unO Oie Jieue Äirch A. af8i. in ©tanh gelleüet

movDcn : Anfang# maröen .in Dem Collcgio nur Oie Untern ©®u#
len, heena® au® 1 f 86. Oie Logic unö Moral-Theologie, weiter#

164?. Oie Philofophie unO 1645. Oie Scholaftif®e Theologie unO
Oie Controvecftn gelehret/ in 4uel®en Riffenjehaften Die gugenD
anno® Darin untetri®tet roirD ; S)ie erflejfcr® marO A. 1667. ab#

S
ebrjochen, unO ya einer neuen ein mit einem ätoft Ocfclfigte# Fun-
ament in OieOUu# gelegt, wnb felbige na® unö tta® prri®tig er#

bauet, unO. mit 9. teilbaren Slltaren gejieret , au® Oen 29. 2lug.

1677- eingemephet
: 3« fol®em £nö mar au® eine Oafelbfl geffatt#

Oene Dem ^ngeDcnfen Deren A. n6f. uon ^epllanb na® £olIn hier

Our® geführten unO an OieferemOrt gerührten Rcfiquien Oer brep

Königen erbauete unO 1606. erneuerte£apcfl abgebro®en, eine neuere

aber in Oer £it® felbft hrrna® Denfclbigcn gemieOmef.

5>a# £apuciner*Älofler ligt etwa# au#mdrt# außerhalb Der

©tabt »or Dem SCBeggi# * 3:i)or auf Dem fogenamen 233d»

feralin, almo ehemahlen eine.gapeü geilanOen, unO A. int* Ote.

Jungfrau 9B?aria erf®icnen fepn fofle; SDiete# Älofler marO auf

Ädllen eafpar ^ftjfer# mit Veohülf Oer Oberfeit A. if84. er#

bauet, unö nahmen Oingapuciner Den 2), San. i*86. Oaruon

Vcfij. ( /

£)a#
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SDa« Srauen,£lofter her Stauen »on ber dritten SXegul

S. Francifci Orben« bep $. Anna im QSrucb (igt unten in bet

©tabt bep Dortigem ©teinbrud) ouffert Dem Ritten* ober Qkudj#

$hor jur rechten ©eirhen ber 5Xtug: £« foüen fchon inmitten De«

XIV. Scculi einige ©chweffern Diefeö Orben« in bem ©teinbruch

(ich aufgebalten haben , hernach &u <£nb De« XV. Scculi (ich ein

•t»au« in ber mehreren ©tabt ob bem ^irthöhauö jum 9$ö£lein ge#

fauft, unb 21. 1510. au« »Sepfieur bet öberfeit unb anberer auch

ein Kirchlein erbauet, unb mit Arbeit unb 2Bacb«'£er$en machen

(ich erhalten haben, berfelben2ln&abl aber gering gemefen: ba (ich aber

felbige gemehret , ihnen roieberum ein 931aj bep bem ©teinbruch

angemiefen, unb atfb tauch au« ber Öberfeit unb anberer 33 epbilf

einÄ(o|ler un& 21 . i6o€u auch eine .Äirch erbauet worben, welche«

24. Profcfs-©chmefiem 21 . 1619. bezogen, unb i6if. eine beftdn#

bige Claufur »erfprochen haben , unb fich nach unb nach fo »er#

mehret, Da§ bermahlen bep je. Profefs-©c&wefton in felbigem (ich

befmbttu

3)a« Älofter ber $rauen »on her ©efeflfdjaft S. Urfula? ju

SDiaria #ilf ligt in ber mehrern ©tabt unten an ber SÖiüfegg auf
einer erweichen £4be : 93on felbigen famtn 6. pon ftrepburg in Ucht*

(anb 21. i6s% nach tarn, unb 1676. martHhr sUofter *u bauen
angefangen , unb .hernach Jiebft .einer fhdnen äireb prächtig auf#

geführt.

U)er ©piffhal jum #. ©etil war ebemahlö, t»o bermahlen ba«

3efuiter«Colicgium liehet, unb warb A. 1419. »on ©raf 3ohamt
»on 2lrberg fern £irchem©aj , 3ehenben unb anberen ©erechfig#

feiten &u Diuimeil babin »ergäbet, auch if8o. an De« S$aulofen
©pittbal« flatt ein anberer erbauet, 21. i«?7* aber felbiger bi« anbie
barbep gclianbene £apell ßefcbliffen, unb ein neuer »on ©runb au«
»or Dem 33arftifier* ober Oberen $hor febön unb weiriduftig aufge#

führt : <£« (inb noch ju Den (Sapellen be« 2Ilfen unb 9?euen ©piffhal«
eigne Caplanen »erorbnet, »on welchen ber lettfe Die ©eelforg bet

in Dem ©pittbal befinblichen 25erfo,bnen hat,, ber erfte aber auch Die

jatte 3ugenb in bem £efen unb ©chteiben , aud; ben Anfängen in

ber tainifc&en ©pracb unterweifet.

, ©er
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SDer fo genante ©enti ober ©utleutben ©piltbal ligt in einet

93or(tabt Por bem Unteren Daroor genanten ©enti $bor , wart)

51. i f 68. ober 15-84. neu erbauet; ba fcbon 21. 1421. 2lnna pon
. Ätifenberg eine mocbentliche ©te§ babin gefliftet: ©r mar auch

51 . 1660. perbefferet ; unb bie Äircb Pon ©runb aug an ein treueg

Ort gefexet: ©r bat aud) einen eignen ©aplan, ber nebftber©eeU
forg; in betn #au& nebjt ben ©aplarnn beg eilten ©pittalg bcn jungen

Änaben bie Anfang ber £ateinifcben ©prach jeiget.

©0 bann fornmen Pon ben 2Beltlichen ©ebduen por:

$Dag SJabtbauö/ melchcg erßlich auf ber tfftejg an ber £Reug

flejlanben; bernad>2l. 1448. an ber jbgenanten ©gg erbauet; fclbigeg

51 . 1480. berfauft unb bag ©ericbtbaug in bag Dläbtbaug permanb*
let unb i6oj. ganj erneuert morben: ©g ligt jur rechten ©citben
ber iXeug an berfelben; unb ift ein fchöneg anfebnlicbeg ©ebdu. unb
barunter auch Dag £auf* unb <2Baagbaug; eg' (lebet baran ein

if47. gemachter gegierter $burn; auf melcbcm bie ©tabt #Ubr
unb ^GBacht ; unb an bcmfelbett bie ßigur eineg Diiefen ans

gemablet ift; bon bem unter bem 2lrticul K-cybctt bag mebvere

borfommen mirb.

©ag Beugbaug (igt in ber kleinen ©fabt an Derartig untere

halb ber ©cbmelle, unb ftoft an bie 50Jdlli‘Q3rugg unb ©chütti bet)

bem 5tuben#^burn; i(l 51 .

1

$-<>9 . erbauet morben unb mit allem ^or*
ratb unb 9}otbmenbigfetten perfeben.

S)ag Gymnafium ju Untermeifung her 3ngenb für bie Obern
tmb Untern ©chulen bep Dem Sefuiter < Collegio marb 2J. if78.

«bauet; 1732. mieberum fchön ton neuem aufgeftibrt.

5Dag ©ericbtbaug an bem gifchs0?arFt marb 21 .

1

f 89 * erbauet.

Sbie SXexg ober fo genante 3ritfcbi*©tubcn marb 21. 15 86/
. aufgefübrt.

Sag ©utf unb Äaufbaug ligt nabe bep ber .ftof^rugg; unb

ift ein fomlicher SSau jur ftiberlag ber binburcbfubrenben Äaufmang*
©titberen.

Söer <2öafiers^:burn if! unmeif pon ber ©f.Jpeferg ©apell in

ber Dteug erbauet an ber bafelbft burchgebenben SSrugg» Por Deren

©rbauung man big in Bitten beg Xiv. Seculi barjü in ©ebiffen

fahren

Digilized by Google
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fahren muffen / unb werben bermahlen barin ber Stabt Archivs
aufbehalteu : ‘SBorsu er anfangs gewiebmet getpefen feyn folle, iff fd&on

SU Anfang biefeS 2irticulS angemerft worben.

1 $)as @cbüsenhaus ober gibt ffQft unweit oon bemQSurggraben,
ba bie S&urgerfcbaft ffcb mit bem 3*W*SdE>icfen über unb ergebt, ift

21 . *75 jr. in @runb abgefcbtiffen worben / um es in einen weit beffern

©tanb wieber aufjubauen.

Brüggen ffnb in bcrSfabt hier/ unb barunter brep gebeffeunb

eine ungebefte : SDie erffe gebefte unb Idngffe, «Öof^rugg genant,

gebet pon ber fpfarr* unb ©tiftS'&ircb im £of bis an bie mehrere

Stabt , iff roo. Schritt lang unb bat f7. 3ocb, unb finb barauf

auf tafeln ©efebiebten aus bem 211fcn unb^euen $effament gemafy
let ; 2)ie anbere gebefte, dapeÜ»«Srugg genant, führet pon0t. ^e*
terö^apeH bis an ber grauem£of in ber minbern Stabt, ift gleich#

fam bie Untermarf jmifeben bem @ee unb ber DteuS, unb ffnb bar#

auf gleichfalls auf $afelen ©efebiebten pon 8 . Mauritio, feiner @e*
früfebafrunb S.Leodegarii Sehen unb harter, auch bie@cblacb*-
ten unb anbere namhafte ^haten ber Spbgenoffen gemahltju feben:

ffe foU inmitten beS XIV. Seculi angelegt worben feom unb flehet

auch an felbiger ber gleich jupor angemerfte <

2Baffer*
<

$burn ; Uber
bie britte, fürjeffe unb ungebefte Q3 rugg, welche bie 9teuS*$3rugg ge*

nent wirb, unb erff 2t. 1744. Ptrbefferef worben, werben bie 2£a#
gen unb Sdff pon einer StaDt in bie anbere geführt, unb bie pierte

auch gebefte wirb bie 0preuer* ober £ftüüüÖ)rugg genant, weilen

Daran bie 0tabh$?üüen erbauet, unb werben barauf bie Silber
Des $obcS unter ben Contrefaiten bamabliger gelebten Burgern,
ober ber fogenanft $obem$am gemablet PorgeffeUet,

Brünnen, feböne, frifebe unb fpringenbe ffnb auf ben metffen

ofentlicben 2Md$en unb £auph0tra|fen, auch in oielen eigenen ^)du# ,

fern , unb iff ins befonber ber ®rofe auf bem gifcb*9)?arft A. i 48 r.

pon 0tcinen aufgeführt worben.

£aubf^ld&e ffnb ber $?üHü ‘SBeinmarft* Äorm ober Stabt#

hauS*1>ias,*S)irsem^arfüffcr»3tfuiter^lasunb ber por Der 0tifts*

Äircben,
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S)ie fürnebmßen ©aßen ßnb Der äußere unb innere SEBeggiö

nebß Der &umgrabem©alr r Die <£apeH* SXöjjli* 93fißer* ©enti*
hinter unb üorDer £dDer»©alt

$bürne Den 9£ing*3)7aureff mürben 2C 1408. erbauet/ unb
ßnb fonberlid) auf Der fo genanten $}}üfegg auf Dem: höheren $beil

Der mehreren ©fabt einige Derfelfoffr non melden Der fo genante

25unD*3;burn / Sug in Die ©tabt/ unD Der <2Bachb3:burn , £ug in

Daö £anD genant roirb/ unD Der ^ulwr^burn/ Den 5o.3ul. *701*

Durch Den ©trabt angejünbet» unD mit großen ©«haben Der ©tabt*
©ebduett oerfprengtroorben r Der fo genante $Tobte $burn iß ein $bot
unten an Der Oftüfegg niD ßeb •- 25er 2t. 1408.. erbaute fo genante2tut>en**

$burn ligt in Der tronbero ©taDt &u unterß an Der Üteuß bep Der

©?üQi> ober ©preurbruggv unD ftnb Darbe? ßntif69- Der ©taDt
Äornfdnitten unD 2ßein*£eürt befmDtich-

©tabn^borr ßnb in Der mehreren ©taDt Daö ‘Sleggiö'Jfbofi.

hinter unb oorDer Sdbergaß * ‘Sbor/ unD Daö beo Dem Ütoten Sbürn/
unD in Der minbtrn ©taDt Daö übet» unD Unter* ©runD* Söruch'

obertünDr unb ©entt^bor.

SÖorßdDte’ ßnb in Der mehreren ©taDt BepDr Daö äußere unb
innere 3Öegaiö* unb »or Dem Unter 3&ot Die fogenante ©enti*
Söorßabt / auch ©ütfcbv

SDie 9üng»$taurea mürben m‘ir bemerffr Jir berfchieDinen £ei*

ten erbauet/ unb 21. 14^8. erneueret.

©ö foDcn ebemublö auch ©cblöfier ober feffe $burn fftffanöett

fepn auf Der $?iifegg unter Dem ©chmirrerröburn gegen SIBeggiö/

unb auf Dem SSübel 2tüenminben / »eicheö 2irburcr folt geheißen ha*

b:n / foDamr bep- Dem #0f einer genant jum> $burff/- unD eineö :

unterhalb Der mehreren ©taDt bep Dem tünDem^bor r melcheö Den
2lbten oon Sttutbach ja ihrem 2lufentbalt geDienet.

2)ic ©egenD r Darinn 2ueern gelegen^ iß mit anDevn #efoefi>

fchen Sanbfcbaftcn erßlich an Die9tömer fommtff/ felbigen Durch Die

2Ulemannier meggetrommen morben r unD nach Derfelben Uebermin*
Dung &u 21nfang Deö VUScculi in Der ftranfcn ©emalt gelanget?
unD moHen einiche / Daß innert folcher Seit £ucern/ nach 21bgang
Der ©taDt 2BinDifch/ Daö £aupt*Ortb Deö Pagi Urbigcni mor*

Dem
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Den, unb Die ^rdnftfd?e Äörägfc Dafelbff ein Äoniglidjen ©i& gehabt,

Darwon Der Orth 2ffn £>of Derr tarnen befommen- habe , unter tvcl*

cbm Die potr Gütern fd)on 21. 7 $ o. Carolo Marreilo, unD hernach

auch Carola M. miber Die ©aracenen suflejogcrr / unD befiwc*

gen »on Dem fetffern in Des fKeicf)ö @d)irm aufgenommcnr unD mit

fcbönen grei>beiterr begabet morden fron tollen ; es folf auch Die ©tabt
ibr ©taöfc^Befen , bürgerliche ©efdjdft, k. Durch einen eigenen

Ölabt befovget haben r Da f»c pon Äonig Pipino Dem ©tifft 93?ur*

bacb in Dem obern (Slfafj mit Dem beding »ergäbet unD übergeben

morden, Dafi ffr Dir Pflichten, Die fie Dem ftdnig abjuffatten febul#

Dig getreten , fürobin Dem ©tifft (eitlen r unD berDeifetv tbüenD : £S
bat folcbeS ©tifft annebff auch PerfdjieDene ©efdll in Der ©taDt
pon Raufern/

c£büvnen, ^td&en, sÖ?ü(Ten> aircb einige gabt* unD

ßbrfcbdj t Das CRecbt Die ©affen in
1

Der ©taDt in Der rechten 2ßcite

ju halten ? foDantr iff aud; eirr ©erlebt r fo atr Den fo genannten

©tafflen gebalten morden r um (£rb und £igen> unD anders, fo

Des ©tifftS ©ottsbauö üeutb betroffen , unb gieng pon felbigen Dte

Appellation nach Offbeim ; fonderbeitlidj aber batte fclbigeS aueb

einen fo genannten Slmmanny Der nebenD Dem ©cbultbttß Den ©ij
in Dem Ölabt batte r unD auf DeS ©tifft* ©eredjtigfeit 21d)t, unD
aueb Jtt Denen ©efcbdften , mefdje felb'geS angegangen , ju reden ge#

habt. UcbrigenS haben perfebiebene Siebte DiefeS ©tifftS Der ©taDt
grepbeiten nicht nur beffdtbet, fondern auch »ermebret» fo Daf? Deff,

megen wie! 0)le und andere ffd) Dafelbff niedergelaffertf haben ibro

aud) »erfprocbeu felbige ju feinen 3*iten superfejen, ju pertaufeben,

ju perfaufen, noch pondem ©fifft ju Perdnbern, mclcbeS aud>2lbt

bercbtold noch 1289^ gegen Erhalt eine* ©effbenfS pon Der

©taDt beo Dem (£pb mit bvief und ©igeln für ftcb und feine 9facb*

fahren beffdttigetr auch 21. 1291 . bep Dem erffen Slnfucben ÄapferS
RudolDhi um Slbtrettung feiner Dlecbfen jmabr gehalten, 21 . 1298 .

aber , Da er Die 3leid;ö Slnlagen nicht abffatfrn fdnnen , noch die

Regalien ju empfangen vermögen, und Das ©tifft fonff m mangel*

babrem ©tanD gemefen , jumider folcber Sufag , feine Ölecbte ;u £u#

cern erfagfem tapfer mit einigem Vorbehalt in Slnfebung Des ©tifftS

Dafelbff fdufflicb überlaffen: Söie »on £ucern haben ffcb ?,mabr erff#

lieb folgern mit allem (£rnff miDerfejt , und Daff Das ©tifft $?ur#

3 t i bacb
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bad) biefr^ nid>f brfuflf , »oröfflffft / CrtfHtdb «brr , Da bet Äapfrr

ihnen Durch feinen (Sohn ^)erjog / bewach tapfer Albertum unb
einiche 2lbgeorbnete perfprechen laffen , fie bei) ihren grrpbfiten un*

oerdnbert perbleiben $u laffen / unD gegen fie alle 93Mte $u be&eigen,

fich ergeben * unD ibne auch feine Äinber unb 97achfommrn ju ih*

rem öberherrn angenommen/ unD ihnen gehulDiget : 2)iefeibe aber

mufften oon DeO ÄapjerO 0öhnen unD 0obmJ 0äbnen DaO 2Biber*

jpil erfahren / mürben flreng gehalten / unD genätbiget mit ihren

benachbarten Sdnbern Uri / 0chme ft unD Untermaßen mit ihrem

griffen 0chaben unb SSefchmerb in beffdnDigem UnfrieD ju flehen/

empfiengen auch weber oon bem£erjog Othonc oonöeflerreich Den für

ein ihme nach Kollmar geleifleten 3ujug perfprochenen 0olb / noch

Die Den öeflerreichifchen Üanboögfcn oorgefirefte (Selber juriif / mädS>*

ten auch auf dfterö 2lnfucten bet) Den Jpertogen oon Öefierreich für

jelbige weber £ilff noch 2lbfchaffuug Der SSefdjwrrben erlangen , fo

bafi fie fich genotbiget gefihen ihre 9fotb Äapfer Ludovico IV.

iu flagen / unD pon ihme ju begehren , bafi fie micberum ju ihren

grepbeiten unD tum Speich fommen möchten ; haben pon ihme auch

gndbige Vertriftung erhalten, unD Danahen fich entfchlofTen mit erfagten

brep idnbern jtoahr ohne Q3orwiffen , ieDoch mit Vorbehalt Der

J&)erjogen Rechten / einen grieben einjugehen , welche* bieferen wie

aud) pielen bürgeren fo toibrig getoefen / bafi Da Die anbern forg*

fdltig getoefen nicht mehr öeflerreichifchf* 93olf , aß fie tu meü
fieren getraut , in Die 0tabt ju laffen , Diefere einen Sltifcplag in

einer vlacht auf eine befonbere 0tunb Die $bor ju eriffnen / unb
Die beftellt getoefene öeflerreichifche TUeuterep hinein su laffen , unb
nebfl felRger fich Der 0tabt ju bemächtigen , unb eine ^cfajung

Darein &u legen gemacht/ welcher 2lnfchlag aber entbeftmorben/ unb Die

für Die grepbeif gefinnte Burger Die 0tabf>$bor fo beforgt, bafi Die

anbern fo wenig » aß Der in gleichem Vorhaben in Die 0tabt ge«

fommene öeflerreichifche ianboogt oon Üfotenburg fich nicht merreit

laffen Dirfen , fonbern Der Üanboogt unb Die wibriggefinntc Burger
bei folgenben $ag* fich auö Der 0tabt wtgbegeben , Die anbern

QSurger aber ju ihrer (Sicherheit 21. i?j 2 . am 0amflag nach

Nicolai mit ermelbten brep (Spbgenöfiifcben £dnbern einen ewU
gen 93unb gefcbloffcn / unb oon Denfelben Die etffe 0tell in ihrem

/
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bamab(igen(5i)bgrndß!fdjen2$unb erhalten , vorbei) jebod) felbige Die

Achtungen uni) Söienfl , Die fle Den £rr$ogen »on Oeftrreicb tbun
follten, »orgebfbt haben/ Don roelchen fie fab auch folglich bureb Die

hernach oorfommenbe krieg unD ftrieben Don 21. 1 589 . erlebiget/-

unb rillig befreiet; gleich auch Dörfer Sigismundus Oe 21. 14 fr.
aller Webten gegen baö #aui Oefierreid) Döüig entlaßen unb lebfg

erfennt / unb warb banaben 21. 1454 . bei- obbenierft bem erfan
5$unb rinrrrleibte Vorbehalt ber Oefarrcicbifcben SXecbfungen unb
SDienfan auä bem ’^unb roeggetban; boeb bat , allem 2infcbein nach/

bie #errfd)gft Oeftrreicb in benen (etflfrn Unftdnben Derfdftbene

ihre nod) gehabte 0ied)t bem (Stift S. Lcodcgarii auf bem £of
allba übergeben/ alö Die (Stabt in bem 3abr 1 J4©. öte Sföüllencn/

bie Sftjg , famt ber Q^robfcbau , einige £offtafen Don felbigen er*

faufft/ unb ficb erft 21 . 1479 . bei) bemfelbigen wegen ber obbemerf*

ten 2lmm«nn*@tell unb aller anbern weltlichen Wd)ten , £5oben*

Stofen* SdU/ (Sbrjcbd^en / 2 f. um eine Summa ©elbtf gelcbiget/

unb 21. is20 . bai Staffel« (Bericht feine €nbfcbafr bef'ommen.

33on bem 2lnfang bei (£briftnrbumt* in biefen £anbcn ßnbet

f»cb feine abfönberlicbe (ftacbricbf/ äußert baß Don S. Bcato (Don
welchem ein eigener 2lrricut ) auögegeben wirb / baß er in bem 2ler*

geüw baö goangelium geprrbiget ; eö melbcn auch einige» baß febon

ju ben Seiten kapferä Mauritii in bem VI. Scculo, anberc aber &u

ben Seiten S. Galli in bem VII. Scculo , wegen eineö $u 9?ad)t
an Dem Orth/ wo bermablen bie SfiftSkirdje ftbet» gewahre*
ten glan&enben £iecbfö bie £brißlicbe &nwobiier eine Sapeil &u (5h*
ren S. Nicolai erbauet haben ; oon ber erfolgten (Stiftung ber

kireb unb kloßerö 3m £of * ft oben febon baä mehrere angebracht
worben. 3n Dem XIII. Scculo muß bie 3$urgerfd)aft mehr tapfer
Fridcrico II. alö ben *ftibftn anhängig gewefen fci;n / weilen biejer

biefelbige in baä fogenamue Intcrdift gcßellet , unb ben oftntli*

eben ©otteöbieift in ber Stiftskirche Derboften / bie «Surgerfcbaft
aber bie (£aped S. Petri erbauet/ bamit ber ©oftedbienß barmn ge*

•halten werbe ; auch hat bie (Stabt mit übrigen (5pbgenöfnfcben (Stabt*
unb örfhen wegen ber fremben in ber (5obgenoßfcbaft beßnblicben

Pfaffen / gtgtn ben Sftßbrducben ber geijiliiben (Berichten » jc. 21.

1370* eine Orbnung errichtet/ welche unter bem 2lrticul

2$rtcf

l
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^ricf wrfommcn n>irt). 2ßie 21. I^ , -kieQ$arfü(Ter ein Älofter,

in bet ©tabt befommen , 21. 1S77- bie^efutter aufgenommen wor*

ben! unb 21. if 86. auch Den Sapucmern tm Äloflet aufgebouet

mmT annebll cud) 21. 16 . 9. Mt Sl^tt.gtaumitf titu .n Ot.

Den* S. Francifci ein Älofter angelegt, unb 21. i^. bie Urfelme*

ritten auch ihren 2UiffentbaU in her ©tabt erlanget, »ft gleich bu*

»or beu 2}or|iellung biefer Älölier unb Collcgu angemerft worben.

Gregonus XUL bie ©tabt iucmi wegen

Einrichtung &wet)er, »egen begangener 92otb$wang einer Jßeibäpet#

fohn, hingerichteten 93rieffern jwat in Den 55ann., Irltefte aber ftU

biae airf bie ibme getbanc QSorfteftung unlang barnaf wieber au*

Selbigen : 21. mr. fam bie ©tabt mit bem ^abfticben Nun-

tfounbbem ^i.fcboft>on Softan* »egen eine* ^ietfer*iu Ubhgeru

fcb»eil in eine weitläufige Q3etbriefjlicbfeit/ jumalen biefer ^rieflet

»iber eine oon bem üanboogt ertheilte Bewilligung an einem ßefr

tag &u Damen, (ich ungebührlich herauf

Dung oor ber Oberfeit nicht erfchemen sollen , unb banahtn iöoa

Der Oberfeit bc* üanb* per»iffen»orben;unb ba manfich »egen

bieüfäüigen ^irchen.grepheiten nicht wrfteben fönnen, ^tftjaum

ber Wbft felbft De* ©efebafft* angenommen , unb ift UtlFlich felbu»

aeö §.iw Durch ein ©ebreiben , barinn Die gauprfru unerör#

teret gebliben ,
gegen bem $abfl .aber etwelche Sntfchulbigung ge*

St worben : blpgelegt worben , her ^rieftet ühn wrwifen ge-

bliben. 21. i7f** -».urben »ergebene Unterthanen ©lanm unb

cfßeiblichen ©efcblecht* wegen 2lbweichung -Pon ber bifhertgcn ^elu

glon unb Ungeborfame., tbeilö.hingeridjtet, theil^auch De* »*
""&

wa* Urfachen hie ©tabt foxetm 21. w**
Es”

gänbern Uri, ©cbweij unb Unterwalben einen <m>tgen
JV

'

richten ficb entfchloffen unb halb genürbiget , auch barburch f
ernem

Ort DerWÄft »ovben,, ift gleich fcjpor angemerft m

x

ben , unb lautet felbiger Bunb in feinem uülligen Enthalt , wie

folget

. <3>3ottcö Rammen , 2lmen. -SSann mcnfcblicbe©iuftt

unb \ergänglicb Hnb, Daß man ber ©acben unb Der SDuiaenj

„ birlangwivrfg unb ftete foüen bleiben, fo leic&tlich unb fo^balb
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» vcrgifet / t>urd) Dag , fo ift niu unb notdürftig , baß man bie

» Aachen/ Die Den i'euthcn su ftribcn/ &u O'hij, ju ©emacb unb
» $u (Ehren aufgefejct tverben / mit ©efcbrift unb mit Briefen tvü*

» fcntlicb unb fuuD((td> gemacht roerbent. SDarum fo funben unb
» ofnen <2Bir Der ©cbulthciß t ber 2lmman / bic fReithe unb Die

» bürgere gctncinlicb ber (Stabt $u Sucern/ bie Sanbt.'euth von
»f Uri , von vöcfcmcis unb von Unfenvalben allen benen , bie btefen

b Q5rief lefenb/ ober büren lefen, baß <2Bir Darum / baß <2B r für*»

» feebintf unb furtominb bie »Öerte unb bie ©trenge bcö 3ife$/

» unb 2Bir bflterbaO mit griben unb mit ©enaben bleiben moginb/
» unb 'JBir Unfer Ücib unb Unfer ©urb beflo baö befebirmen unb
» behalfen möginb/ fo banb <2Bir Unä mit $reutven unb (Edm
n etviglid) unb ftehtigflicb jufammen verficbert unb verbunben , alfo

»» baß 2Gir beo Unteren ‘Srcurven unb bei) Unferen (Eiben gelobt

» unb gefebtvoren haben ein anberen su helfen unb &u rathen mit
» £eib unb mit ©ute / in allen bcn Rechten , unb mit allen Den
» ©ebingen , alö bienacb gefebrieben flat. 3« Dem (Sr|len f fo ba*
» benb <

3Q3iv bie Obgcnanbten von Sucern vorgehebf unb auügelafeti

» bcn £ocbgebobrnen Unferen Herren ben ^erlogen von üeflereicb

» bie Dichtungen unb Die Söienfl , bie <2Bir 3hnen bureb Dicht
» thun follen / unb 3br ©eriebte in Unfer ©tabf. 2lud> Un*
» ferer ©tabt, unb ben SXdtben alle 3hre ©eriebte/ unb 3hre
» guten ©etvobnfjett/ gegen bürgeren unb gegen ©allen/ alü ^Bte
„ von alter guter ©etvobnbeit herfomen finb/ ohn ade ©efebtbe.

« Unb cj[Bir bie 33orgenanten von Uri / von ©ebroeis unb von Un*
» benvalben haben auch vorbehebt unb auügelafenUnferem Söurcb*

» laucbfigen Herren bern Äevfer unb Dem ERöniifcben Diicb bie

» Dichtung, Die tvir3bnen thun foüenb/ alg^Bir von alter guter

» ©eroobnoeit herfomen finb ; ohn alle ©efehrbe. <2Bir bie Q3or#

» genanten von Uri , von ©ebroeis unb von Unberrvalben behalten

» auch Unö felber vor jetlicber <2J3albflett fonberltd; in 3bren üanbi
„ mareben, unb in 3hren Bihlen, 3hre ©eriebt/ unb 3bre gute

» ©ervohnheit/ alg 3ßir von Slltcr her fotnen finb: Unb föH auch

„ Un$ bie vorgenante SSurgere von Sucern gegen bie Üanbleuthe,

„ unb Un$ bie vorgenante £anbtleutbe &u Uri / ju ©d;meij / unb

>, su Untqwglben gegen ben SSurgerea von Cucern berfelben

Ä % Dieb*
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« Rechten bmüegen al$ borgefchrieben floht, obn aff« ©efebrbe.

» 23ef.hfbe aber (Darbor ©oft ftge) ba§ jemans Unfer bemeDer,

„ öuö/ oDfr innf barüber ndtben ober befcbttebrcn rodlte; ober an#

„ greifen ober befehligen; roebern bann bet @d>aDe gefducht; bie

„ follen fid) Darüber erfennen beu bem €ob / ob mann 3bnen Un#

„ recbr tbüege, unb erfentenr fict> bann Der 0??efrtbeil unDer 3bncn/

„ bap 3bntn Unrecht gefehlt ; fo follen fle bie anberen Farmen/
„ beobe; bie <g>tabt su £ucem bie 2BalDtcutbe; unb jebtliche

„ ^ßalbftett fonberlich; unb auch bie borgenanbte ‘-[ßalbleutbfr

„ unb jcbtlichf ^GBalbfrett fonberlich bie Burger bon £ucern> unb

„ ba follenb 23ir bann ein anberen , roiber Herren unb roiber aller

„ memgl.chcn behülfen feon mit £eib unb ©ute ; 3Btr bie Burger

„ bon £ucern ben borgenanten Sanbfleutben in Unferem Soften» unb

„ auch QBir bie borgenanten $anbtleutbe ben Burgern bon üueem

„ in Unfcren Ädften mit gutem unb ganzen ©ctreumen , obn alle

„ ©efdbrbe. 2Bdr aud)/ ba§ bbein 9)Ji§bclle, ober £rieg ftd)

„ bube , ober unbetfhmbe unter Und ben borgenanten £&btgenoßen;

„ barju foDen unter Unö Die heften unb QBisigflen fomen» unb

» follen ben Äneg unb Die OfttgbfUe fd?lid)fen unb binlegen nach

„ ©iinne ober nach Rechte, unb weherer $beil ba$ berfpredbe/ fo

„ follcn bie cSobgenoflen ben anberen $bei! ©linne nnb Rechten*

„ behülfen feon, auf De$ ^beilö Schaben; berba ungeherfam ifh

„ CÖBdre auch ; bap bie bre& Üdnber unber ein anberen ©iö§ ge#

„ tounnen; wo bann sweg £dnber Unfall werbenb; jubenen foflenb

„ auch SCBir bie borgenanten bürgere bon $ucem Un$ fliegen; unb

» füllen batf britt £anb helfen weifen; ba§ e$ mit ben 3»fben ein#

„ fall »erbe; eö wäre Dan , ba§ SCBir bie borgenante bürgere

„ bon $ucern etwa* Darunter fünbenb, bafj bie sweo $dnber befer

„ unb weger büchti. 2Bir finb auch übereinfommen ; ba§ webet

3, 2Bir ben borgenanten Burgern für Die efagenanbten £anb(eutfa

„ |u Uri , su @chwe is unbju Unberwalben , noch auch 2Bir Die#

„ felben famMeutb für bie bürgere |u £ueern «flfanb fei-nb foBenb.

» Unb ba§ aud) niemanb unter Un$ ben borgenanten ©bbtgenrffrn/

» (ich mit fonb fliehen €&Dten / noch ntit feinen fonberlicfcen ©eiüb#

n ten gegen niemanbö »eher u§ no4 inne berbinben foB ohne Der

33 €obtgtnofien gemtinlich 2Bißen unb Riffen. €* foö auch bbein

€bbte

Jiyilized
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n Sobfgenoß unber Uns Den anberen pfdnben,er fig bann ©e(t ober

» ÖMtg* tmb feil bafdbig bannocb nif fbun, mann mitQ5erichte

» unö mit Urtbfil. ^Beleber aud) unter bifen 0>btgenoiTen bem
» ©ericbf miDertfunbe/ ober ungeborfam mdre ; unb \>on btr,Unge«

„ borfammi roegen Oer gpötgenoffen bebeimer ju ©ebaben fdm / fo

>, feilen 3bn bie ^pbtgnoffen gingen , baß ben ©cbaDbaftenSbto
» ©ebaben oon 3bm abgeteit mrröe. QCBdre auch/ baß Oer epbt*
» gnofen bebeiner binnet bin ben Ztib wrmürfte/ al$ oerr, baß(£r
>, \>ou feinem ©eriebt ocrfdnbt roirb , mit beä Canbtf ofnen $3rief

>» unb ©igel, ober Der ©fabt ju £ucern, fo foü man aueb ben ba
» i>crfd)rtoen in Dem ©eriebte, afd auch Dort oerfebruen i(t,

», unb irer Denn börnad) mifem(id) bufet ober bofer, ober efrn ober

>i Printen gibt/ Der fbti in benfdbm ©d>ulDen feon , obn bet eint«

» gen/ baß ed 3bm nit an Den £eib $abn foö/ obn alle ©efdbrbe.

» £>arju fo fmb 2Sir einbefligdd) uberein fommen/ meiner Der

>, GspDtgenofen biß allrg, unb jeglicb fonberlieb/ alö biet>or gefebri*

» ben ftabt/ nif flöte ^>afr * unb but überfrittet bbeing roegg, Der

» fofl meinepb unb treuloß fepn , obn aüe @)efebrbt. darüber baß
>, biß alleg unb jetliebö fün&erlict) oon Und allen unb frglicben fun*

« berlicb ffdt unb unoerfrdnft belibe / als bifPor mit auggenomme*
>, nen ^Borten befebeiben iß , Darum haben 2Bir Die QSoraenanb*

» ten / Der ©cbnltbeiß/ Der 2tniman/ bet Dlabt unb bie Bürger
» oon SucemUnfer ©cmcinb>3nfigdff unb Unfer j'eblicbgber oorge#

>, ndmten £dnbercn fein Snßgde an biefen Sörief gebenft / ju einer

9t mabrm Urfunb / bifer »orgefebtibenen ©neben / Der geben warb
„ $u l’ucern an bem mobilen ©ambffag »or ©t. 9)?artinö^ag/

« ba man satt oon®otteg@ebuf>rt 5Drüsefeen £unbert unb£)rißg

>» 3abr «nb Darnach in bem anbem 3abr.

&& bat ftcb brrnacb biefere ©tabt auch metferg auf ernia wr*“~
bünbet mit ben gpögenößifcben ©tdbt unb Orten , Der ©fabtSuricb
21. im* unb fetbiger ben Vorgang in Dem €o&gend§»fd>en Q3unö
überlaßen / bem Ort 3ua 21. i ifa. ben 0tdbten grepburg unb ©o*
lotbum 21. 1481. ben ©tdbten $8afel unb ©ebafbaufen 21. ifoi*

unb Dem £anb SlppertjeU 2L 1 $ 1? machte auch mit Denen bor 21. 148 u
gemefenen fanultcbw ^pbgendßifcbett ©tdbt unb Ortben bie bamab«

Äf t Ugt
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fige fogcnanteBerfomntja $u ©tan*, unb obgleich bie ©tabt üuceni

an bcnrn ron anbcrn gobgenölüfchcn ©tobt unb Ortben 21 . i ?{2.

mit bem £anb©laruö unb 21, ijn» mit btv©rabt Bern errichte#

ten Q^ünbnuffen feinen 2lnthetl gehabt, unb fte brämegen nicht »nah#

nen mag , fb hat fte bennoch burch bie Mahnung ber mit 3bro Ber#
fcünbetcn aui) bon fclbigen Jg>ilf ju erwarten , unb auch benenfelbcn

ju leiden , n>«e in bmt ferner Bunb auägefejet i(? , unb bie ©tabt
iucern lieh %'tsh auch rrfldbret: Bon benenfo genanten (£pbt#

genofjifcben jugewanbten ©fdbt unb Orten finb mit ber ©tabt üu#

cern wrbu-gf rechtet unb berbünbet werben 2t. 1
45- 1. baö ©tift

©t. ©allen, 21. 14*4. bie ©tabt ©f. ©aßen, 21. 1497»
Obere ©raueBunb, 21 . 1498. ber ©ottdbauö 58unb, 21 . 1 f 1 r*

bie ©tabt flttüblbaufen ( welchen Bunb fte 21. iy 87. wieber auf#

gegeben ) 21 . 1 519. bie ©tabt IXotnaeil, 21. 1 s baä üanb <2001110, -

21. 1 f01 . ber Befiser ber ©raffebaft Auburg unb 2U u 8 o. ba$

igifchthum Bafel , auch hat bie ©tabt 21. 1 $ 59* bie Einwohner betf

8rep#3lefenö ©erfau $u ihren Bunbttfgenefien angenommen

;

hat auch bie ©tabt £ucern über Die nun bemerfte ewige Bünbtnuf»

fen, lieh entwtberä allein ober mit eint unb anberen gpbtgenößifchen

©tabt unb Orten bon 3cit tu Briten auch nur auf gewifie Sabr
»erbiinbet, 21. 141t. unb 1452. mit bem £anb 2lppemeli, 21. 1417.

' unb h73 * mit bem ianb BSalli* , 2t. 14*4. mit ber ©tabt ©chaf#
häufen, unb 21 . 149?« mit ber ©tabt Bafel, unb ino befonber

21 . iy 86 . mit ben Ort unb ©tdbten Uri, ©chweü, Unberwalben,

gug, ftrepburg unb ©olotburn einen £Religion&Bunb errichtet,

welcher wie auch ber Bunb mit bem $anb <2ßaUiö unb bem Bifcfr»

Ihum Bafel non 3p it tu 3p »t bon neuem befchwohren wirb : BSeitet

hat lieh bie ©rabr Gütern einrmeberö mit allen ober ben meitfen ober

nur ben (Eatbolifchen ©rdbt unb Ortbrn auch mit ftemben Machten
in fbeiCO beftdnbige , meitfenä aber nur auf gewifie 3ahr gefitlte

BünbnufT n eingclafien, als 21. 1479. 1485. iyio. ifiy. unb
in?. mit b nen bamabligen ^dbften, 2t. 1474. mit «Öerjog ©ig#
munb bon Oeftei reich in eine erbliche Bereinigung, welche 2l.ifii.
t>on ftapfev Maximiliano alö 4berjog bon Oefierreich fiir |?cö

unb feine «ftachfommen erneueret unb 2t. ifS7* beftdttiget, auch
2Uif6i« 1587* unbi6f4. wegen ben Süllen ntdutwt worben:

2t. 1474.
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51 . 1474. 1484. I 49 f. ff IX. if49 . X564. Jf82. 1602. 166?. un&
i7if. mit Den Königen in granfreicb/ 51 . 1416. 1466. mit Äapfet
Carolo V. unt) 51 . 1 f 87. 1604. unD 1654. auch 1706. mit Denen

Königen t>cn ©panien , olö 33efijeren Deö £eriogfbumd SföeplanD#

81 . 1479. unt) ifz9* mit Den Königen oon Ungarn# 51 . 14*9. *469.

1497. mit Den 33ifcbäffen wn Eollans# 5i. 1407. mit Dem «Iberjogen

»on SDlepUanD # 51 . 1490. unD 1499. mit Dem -Derjoaen Don Ravern»
51 . 1499. mit 5)faljgraf Philipp bepm fXbcin / 51 . 1469. 1481.

1499. mit Den 40crjogen Don SÖirtemberg # unD 51. in 2. if6o.

1 *77. if 8 i. i<5j4* i^fi. unD 1687. mit Dm £ersogen Don
©apopen.

bat Die ©tabt JZuccm auch noch eine weitlduftige £anb*

fdbaft erworben , unD jmabren 51. 1 *8o. Die ©eriebte ju ^HSeggis

Durch einen Äauf# i*8f. Die ©raffchaft Rottenburg Durch 9)fanD*

febaft/ 1 j86. Die ©tabt ©einpacb Durch Eroberung , 1^94. $?e*

rifebwanben Durch Uebergab Der Einwohner # nof. Die £auDfcbafit

Entlibuch unD 5lmbt Ruiiroeil Durch 93erfajung# 1406. Die ©raf*
febaft SBüren# Änutweil unD *£>aböpurg, unD 1407. Die ©raffchaft

^33iUifau Durch £auf# 14H. Da* 5lmbt blinder , ba$ 5lmbt ©ur«
fee# unD Daö ©cblofj SEßofon Durch Eroberung/ 1416. Die ©eriebt

iu£rien$, 142?. Diesu^ortt)/ 14J1. unD 14*7. Die ju $rien*

gen# 5i. i47J* Die Hu Ebtten# 5t. U77* Die ju C0?a(tfr^

r

1481. ju f!itfaum# unD i49f» Die fiebern ©eriebt ju ©in$ unD
Rü§egg inbcnSrrpenSlcmtern/ unD 5i. 17^0. Die &u #epbegg Durch

£auf; Ile batten auch 51. 148t. Die ©raffchaft SBerbenberg erfauff#

aber wegen Entlegenheit mieber oerfauft ; Sluch bat Die ©tabt 3ü*
rieh 51. >4if. Oiefere ©taDt nebtf anbern Eobgmdfiifcben ©fdbtett

unb Orten in Die Wanbfcbafr Der ©tabt unD ©raffchaft QSabeti

unD Der ©tdbten ^remgarfen unD Edingen eintfeben laßen. $Die

8repen5lemter bat Die ©tabt Sucern su gleicher Seit erobert# mußte
aber 51. 14M. Durch einen Richterlichen ©pruch auch Die anbem
Eobgenößifcbe ©tdbt uuD Oit ju Der 9ttit*Reaierung annebmen.

, 93on Der ©raffchaft ©argan* bePam felbige nebft Den anbern Epb*
genößifcben ©tdbf* unD Orten 51. 1444 einen $beil/ unD 51. 1483t.

auch Daö übrige oon Dtefer ©raffchaft. 5t. 146°« eroberte fie mit

3 % erfaßten
X
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erfaßten ©tdbf« unb Orten Die üanbgraffßaft $burgdum , unb

1490. ba$ ^Kbeintbal ; 21 ifia. warben 3bro nebtf felbigen Don
jgjersog Maximiliano Don SOfeplanb Die üanboogteoen Lugano, Lo-
carno• «JWenbroß, unb Val-Vlaggia abgetreten unb überlaifrn ; 2t. 1 71 1.

aber mußten ue nebg ben übrigen 4. ertten gatbolifßen Dort regieren«

ben ©fdbt unb Orten bie ©rafißaft 55aben, 55retngarten unb $?el*

linken « unb bie Untern freuen 2temter benen ©täöten 3uriß unb
53ern abtretten, unb in ben übrigen beutfßen gemeinen ianbuogtepen

jjuß bie ©tabt iöem in Oie SOJitiDtegierung aufrebraen.

€* mürbe auß bie (Stabt Sucern ju Dielen friegfißen Unter«

mbmungen von ^eit ju 3tit Deranlaffet, unb smabren mußte felbige,

Da fle nod) unter ber Oefterreißifßtn Regierung geftanben , 2t. 1 j 1 5.

unb folgenbe 3abr viel ©ßaben unb HeberfauDon ben brep <2Balb*

fldttrn Uri# ©ßmeij unb Untermaßen auäfieben/ fo baß (te tu ib«

rer ©ißerbeif ben $burn ©eeburg erbauet# unb in bem ©ee öiei

©ßmirren eingefßlagen # unb bernaß gleiß naß grrißtung if>reg

55unb0 mit ben gpbgeneflen # non benen um bie ndßfl um felbige

gelegene ©tdbte gelegten Oefterreißifßen 55efasungen Diele geinb*

fbdtltßfeiten, burß grfßlagung unb ©efangenntbmung ber 55ur»

gern, 2lbfßneibung beö 2)roDiant$, ic. erleiben, unb auß bie Ce«

lenOmitfel mit bemßrter £anb abbolen. S)ie Bürger gerießen

auß 21. 1???. ln einem 3ug naß Q3uonao an bem3uger*©er erft*

lief) in einen Don bem Omerreißifßen üantmogt *u Ototenburg be*

gelten £interbut# unb mürben be0 80. erfßlagen, oerfammelten |tß
aber Don neuem # unb erlegten in einem fßarfm ©efeßt Don ben
Oefferreißem 18. SXeuter unb bei) 100. gußfneßten ; e$ mürbe auß
ein 9Rorb«2(nfßlag in ber ©tobt angegettelt , baroon unten ba*
mebrere Dorfommen mirb. ©ie sogen auß 2t. i?j?» nebg einigen

©täbten in baO glfaß, unb eroberten grftrin , ©ßutteren , ©ßma*
nau unb anbere Oerfer; t$ marb smabr 21. ij J4. burß ©efanbte-'
Donjjdrtß , 53em unb 55afel au6 Äapferlißen 55ef«bl ein ^OBaf«
fem©tillftanb Don ?o. QÄonafen Dermittelt , unb immittelfl bie Don
£ucern smabr ben -fcersogen Don Oefterreiß alle Wßten ermiefen#
unb bep bem mit ben SÖBalbßäbfm errißteten 55unb Derbleiben fob»

linb i mtlßer auß Don Seiten su Seiten oerldngert, aber auß un«

terbro*
t
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ferbrod^en toorben , jumahlen nachbem bie 0tabf 3ürid) aud) in ben
0)bgendßifcben Bunb getretten ; unb Jjberjog 2llbrecht oon Oeßer*
reich felbige belagert; unb bie IV. ^ßalbfldbt aud) eine Bejahung
barinn gef)abt r auch ber (Stabt £ucern oon ben Offterteidxvn au8
fünfter unb anbern benachbarten Orten oiel ©cbaben toibcrfahren,

bie gpbgenoßen folchr Oerfer 21. i$*i. gepldnberf; unb bie oon $u#
fern abjdnberlich bad obntoeit baroon gelegene 0djloß »£)öbfpurg

eingenommen / bie barinn gelegene erfcblagen, unb felbiged jerfidbret;

auch i?f 2 , bie (Stabt 3u8 cinnebmen helfen; unb ber <Sfabt 3«*
?id) in ihrer toeitern Belagerung £tflfd*Bdlfer jugefchift; unb 21.

1 *75 . haben fie, nebfl ben Untertoalbneren unb Sntlibucberen / bie

in baö £anb gefallene (Engelldnber bep Büftieholj mit Bedurft ju*

ruf getrieben. jeigt ftd) auch; baß bie oon ben ^erjogen Pon
Oederreich eingegangene ^Baffen (StiQßdnb mehr aud 2lbgang nd*

tbiger £tilf ; ald gutem BSillen gegen bie (fpbgenoßen munittelß
unb folglid) beobachtet toorben , unb banaben ; ba fie toieberum $11

mebrcrn Ärdften fommen; auch Einlaß gefucht ; bie (Spbgenoflen ju

fchdbigen; unb mit felbigen rnieber anjubinben ; toie bann bie<Streru

ge ihrer Sanboögten ju
<2öollbaufen unb Rotenburg gegen bie Un<

tertbanen; unb baß de bie oon biefen nach £ucern um 2lnbaltung
beö BurgerSRechtd 2lbgeorbnete aufbdngen (aßen/ auch ben juDfo*
tenburg neu angelegten 3ohl unb anbere bencn pon £ucern oerurfachfo

Befchmebrbrn nicht gebinberf; bcßtoegen Die pon £ucrrn; ndchft beit

brep BJalbßdbfen ; ben 29 . Dcc.2l. ij8f. Por Rotenburg gejogen;

feibigep eingenommen; bao (Schloß geplünbert , bie(Sfabt'$?auren
fingeri|]en / unb felbiged äußert 0tanb gefejt barinn eine Oeftcrrei*

chifche Befajung ju unterhalten , unb fte baraud ju befchdbigen; fle

nahmen auch 21. 1 ?8fe. baö ©rdbflctn (Sempad)/ auch bte pon (£nt*

libuch unb fKeicbenfee in ihr Bürgerrecht auf; bie in letßerm Ort
pon ihnen gelegte Befajung aber tourbe pon ben Oefterreichern nach

Eroberung beßelben niebergemacht ; unb felbtged perbrannf; auch

tpurben 8 r. oon benen oon ihnen unb einichen anbern gpbgenoßen
in bem (Stdbtlcin 9ftepenbcrg gehaltenen Bufdjern in einem 21ud*

fall oon ben Oeßcrreicbifchen erfchlagen ; hingegen pon benen oon
jucern unb ben 3 . BSalbftdbten bie (Stabt unb (Schloß BSoühau#
frn» auch bie ©ildffer $iel; fKhonach unb Balbcgggejcbleiftr unb

iß
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ift hierauf bie blutige / für Die Orficrreic&er unglüflid) ausgefallene

©flacht bep ©empach erfolget # unb hernach 21. u 89. ein ©tili#

jlanb iwifchen Den €pbgrnoßen unb Dem &aud Oefierreid) Bermit#

telt# 21. 1 396. auf 20. unb 21. 1414. auf 5o.3«hr ocrldngcrt worben J

1404. jogen fie mit einigen anbei n (SpDgenoüen in Dad Ort3ug#
Die bafelbtf entftanbene innerliche Unruhen ju lüden# unb 21. 1410,

aufJahnen Dero oon Uri , nebft Den übrigen gpbgenößifchen ©tdbf#

unb Orten# (S3ern ausgenommen) über bad 2ilp ©cbirg in Dag

SDJepldnDifche (Sfchenrhal # ober Vai d’Oiccla , halfen bie .ftaupt#

ftabt Domo , ober $bum » erobern > unb bie £anbieiifb in J?)ulDü

aung nehmen# unb Ded folaenben 3ahrdfelbi^e wegen 2lbfadd Dmd>
Berftdrung oerfdjiebener oeftcr ^bürnen unb ©ebidfiern, aucb'jöer#

Deerung Oed ianod # :e. oon neuem ju ©eborfam su bringen. 2(.

141 f. mußten fte nebtf Den übrigen epbgenolfen aud Befehl Äa0#

ferd Sigisraundi unb bed Concilii ju £ofla»$, ohngeaebtet ihrer

Verweigerung wegen obbemerften SBaffm * ©tiüfianbd, wiber Den

4berjoa ftrieberich non Oefierreicb audjiehen, unb haben fie bep bie#

feiern Bug abfonberlicb bie ©tabt ©urfee unb bie $ret)en#2ienuer ein#

S
enommen. 2t. 14«» warb non ben (SpDgenofien wieberum ein Bug
ber Dad 2Up»©ebirg nor $Men& oorgrnommrn # in welchem bie

(Spbgenojfen m einem ^reffen iwahr bie Sftapldnbcr gefchlagen , bar#

bep aber auch biclQ3olf oerlobren. 2i. i4*f. ßefchabe cingtciched#

bep welchem 2lnlad SSeflem oirgebend belageret , bie Dortige Sanbd#

gegne aber audgeplünbert unb verheeret worben; unb 2i. 1426. ge#

febahe ein gleiched in Dem (£fc&entbal # Da jugleich bie ©tabt Domo
ober $bura eingenommen worben# unb Darauf jwifeben Den gpbge#

nofien unb Dem £erjog Bon Sftaplanb eine ftrtecenäf^anDlung er#

folget. 3n Dem 21. 1436. jwifeben Der ©tabt 3ürich unb ben £an#

Dem ©cbweij unb ©larud entfianbenen ©treit # unb hernach er#

folgten rieg # würbe in ber ©tabt Sucern su »erfchiebenen mab#
len an einem QSerglich gearbeitet; 2t. 1440. aber ergriff üucerit#

neblf anbern gpbgenotuichen ©tdbt unb Orten, ber bepben letfiern

^>arthep wiber Oie ©tabt Bürich# unb waren ihre Wülfer bep Deo

meifien in biefem fogenannten Büricb'Ärieg »orgenommenen friegti#

chen Unternehmungen # unb indbefonbet auch 21. 144*. in Dem $ref#

fen an bem «öirjef/ heu ©t. Sacob an ber ©iibrugg# unb 1444.

Digitized by Google
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in ber©cb(acbf beo©t. 3acob vor Der ©tabt Bafel, unb 1446*
in cmcm ^reffen bey 3taga&. 21 . 14t 8. ruFfen ftc , nebtf anbem
©ybgenojfen , eine von einem Burger ju £oftonj auägejtoffetic

©chmachreb tu rachen , in batf 3;burgduw gegen <£o|fanj , unb ero#

berten <2Bfinfelbcn, jogen ober nach erhaltener mcrFlicher ©umm an
bie Äriegäfdtfen wir-berum nach J£)au5 , 21 1460. aber wicberum mit

anbern gybgenolTen auä ^abfi Pii II. erteilten ©ewalt unb Be#
fehl in #cnog ©igmunbö von Oeflerreicb üanbfchaft , unb halfen

bie Uanbgraffchaft ^hurgdum erobern; unb 21. 1468. hatten fie ihre

QJölfer auch bey benen ©tdbtcn 9)?üllhaufen unb ©chaffhaufen
gegen von ben Oefierreichifchtn geamteten untersten fembtbdrli*

dxn (fbeüeutben jugefchiften .ftülf&BölFern in ba$ ©unbgau, unb
barin vorgenommene gerflörung vcrfc&ieöener ©tdbten , ©chldlTerit

unb Dörfern , auch hernach unternommenen Belagerung Oer ©tabt
2Balb$hut< Branbfchajung beet ©chwarjwalbö / tc. wie auch 21*

1476. unb 1477* bep benen bem £ertog Carl von Burgunb, tu

Grandfon , Kurten unb Nancy gelieferten ©chlachten , unb 21.

1478. bep bem 3ug roiber ben £ertog von #fteylanb , unb bem bf*

Giomico ober 3rniö vorgegangenen ^reffen. 21 1487« jogen fon#

berlich auch viel I'ucerner unb anbere Sybgenoffen , jeboeb ohne Obe»
Zeitliche Bewilligung unb Befehl / wiber ben #erjog von Öfteylanbr

würben aber von ben Sföeyldnbern bep Como gefchlagcn. 21. 1488»
fchifte bie ©tabt £ucem ihrem Burger , bem fogenannten 3ünte#

ler , bey 90. ?Ü?ann ju £ilf wiber ben ©rafen von ©ul$ , ber ibme

baö @cblo§ 3eflctten bcldgcret, unb vermittlete barburch einen Ber*
trag jwifchenb ihnen. 21. 1490- fchifte üueern / nebji übrigen ©chirm*
©tabt unb «Orten , bem ©tijft ©t. ©allen #ilfö*B6lfer gegen bie

von 2lppentcll/ ber ©tabt ©t. ©allen unb feine ©ottobauö*
£eutb / welche baö von ibme neu angelegte Älotfer ju SXofcbach jer#

ftöhrt hatten , unb halfen felbige ju ©chabloöhaltung unb ©ehorfam
bringen, ^n bem 21 . 1499* twifchen Äayfer Maximiliano I. unb
bem ©chwabifchen Bunb einer# unb ben ©ybgenoffen unb ©rau#
bünbtneren anberfeitö entftanbenen fogenannten ©chwaben # tfrieg

waren auch von ben Sucernifchen Böllern fonberlich bep benen $ref#
fen von$rei(fen, ©rmatingen, ©cbwaberloch / in ber ©chlacht bey

SDornatb 1 unb einigen in be$ geinbö Sanben vorgenommenen ©treif#

«l Reifen;
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fKfKrn/ »iranch 21 1511. unb ifi». bep benen tuibcr bie granjo*

Üm in baö SKepIdnbifche vorgenobmenen Bügen/ unb 21. in?, in

bim 3u
fl vor Dijon in granfreicb. $8ep btr vorgegangenen 3Wi*

flionö 2lcnberunq unb in benen banahen unter ben VH. erften gpbgendf#

fifchen ©tdbt unb Orten veifbiebener Urfacben »egen entftanbenen

SOJtltbelligfeiten ,
»gen bie von fucern auch mit ben aribern £atbo*

lifcben Orten »iber bie ©tdbte Büridj unb Qfcrn 21 . 1^19. unb
in*, iu gelb/ unb mürben in bem erflenSabt bie geinbtbdtlich#

feiten burd) einen vermittleten grieben abqebalten, in bem lettferti

3abr aber gefchaben au Sappel unb auf bem &ubel blutige ^reffen,

»ie unter folcb n 2ltticlen bao mehrere ju feben : auch in benen &»ii

fcben gleichen ©tdbt* unb Orten 21. i6y6. unb 1712. gewalteten

©treittgfeiten joge man »ieberum gegen einanberen ju gelb , unb
tfnb bie einanberen bepbe mabl iu QJillmergen in ben grepen 2lemferert

geliferten (Schlachten für biefelbe tbeilö glüflidj tbeilö unglüflich aufc

gefallen/ »ie unber bem 2lrticul tDiHmcrgcn weitläufiger vorfom#

men wirb. - •:/? cE* t ).<
r

. .. . .
«. •»

Uber folcb* lu friedlichen Unternehmungen auagefchlagen* (Strei#

tigfeiten ftnb ber ©tabt Üucern auch noch eint unb anbere fonflige

CDJifjbeöigfeiten aufgeibffen/ welche aber gütlich ober Rechtlich ohne
^thdtlichfeiten berichtiget unb verglichen worben , alö 21. i??f. mit
benen von Uri tvegrn her ©chifleutben von glüelen gahrenO gerecht#

famc, 21. 1 *98. mit ben ©tdbten SÖcrn unb Qtafel wegen einiger

Privat-g>erfohnen/ 21 . 141 f. mit ben ©tdbt unb Orthen Bürich#

©chtveii/ Untenvalben# 3ug unb ©laruO »egen ben greoen 2lem#
fern/ »eiche fie allein eingtnohmen unb auch allein behalten »öden,

»eiche aber 21. 14*5. »egen unter ihnen bep biefem tfrieg getrofnet

gemeinen 2lbreb auch ermelten ©tdbt unb Orthen mit ihnen juge*

»rochen »orben/ 21 . 1429. mit ber ©tabt Bürich »egen berfanb*
marcb in ber £Xeu6 iwifchent Ottenbach unbSDleerifch»anben/ 21. 1462.
mit ©ch»*ii unb @laru$ »egen ©arganO unb ber £errf<baft Sffiirn

begg, 21. 1712. mit ber ©tabt 55ern »egen 4Dutt»eil/ (£bri$»eilf

SEBtöiOau jc. unb 21. 172^. unb fblgenbe ^ahre mit bem 2)übtfliebet!

Nimtio unb SSifebof von Ceftonj »egen her @eißli$en &efrepung#
bavon oben föon Anregung gefheheu.

. 21uth
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2lucb in bcr ©tobt Gütern unb bero ©ebietb |?nb einige innere

ficbe Unruhen entllanben , unb jmabren fonbrtbeifiid) ju ber 3eit be$

mit ben Üdnbern Uri/ ©d)meij unb Untermalben 21. ijji. errichte*

ten griebenä unb bernad) 21. ij? 3* gefcbloflenen Epbgenofiilcben

RunDO, roelcben einige Rurger, fo non ben £er$ogen oon öefter*

reich £eben unb £)ien|t/ auch in berfelben ©ebietb Üanbgütber unb
Einfünften gehabt» unb für berfefben 93eobebaltung unb ©icberbeif

beforgt gemefen , ganj juroiber mären , unb banaben er|ilicb auf
©r. 3acob&3:ag 21benbö 21. 1 j ji. bie ©ajung gemacht morben/

baf? ein Burger, melcber (ich aufiert ber ©tabt feßbaft macbte f

1 10. $?arf ©über bejahlcn / ober in befien Ermanglung 10. 3abr
oermifen ; mann er aber folcbeö ben ofnen Ävieg tbdte , für ernig

beö Q3attrclanb^ beraubet ; auch mann einer Urfad) gebe t ba§ bie

©fabt ju ©ebaben fdme , 20. $farf ©ilber befahlen » ober auch

be$ 93atterlanbö befldnbig ocrlurflig fepn folle : hernach aueb/ mie

obbemerft, ein 2lnfcblag gemadjet morben» auf eine bcftimte©tunb

be$ 9}ad)tö öeflerreicbifcbe vöölfer ju Unterbrufung ber anberett

bürgeren unb Refajung ber ©tabt in biefelbe einjulalfen » baran

aber auf belTen Entbefung burdj ber anberen bürgeren <2Bad)tfam>

feit unb ©egen?2lnftalten oerbinberet morben : unlang bemach aber

felbige Burger » mclcbe aud) oon ben 21nfebnlicbllen unb Remittieren

gemefen / bie gemeinen Burger bureb allerbanb 93orftellungen non
ber Eobgenöfifeben Rünbnutf abjuficben oerleitcn mollen » ben bef#

jen Ermanglung aber einen ueuen 2lnjcMag gemacht auf ben ?o. 3utu
% ijj 2 . 97adbtö biefere letllere tbeilö umjubringen, tbeiltfju unter?

halfen» unb ju biefetn Enb ben =Oe|terreid)i|cben nor ber ©tabt in

QSereitfcbaft ftebenben CÖölferen bie ©tabt?$bor &u eröfnen» aud>

ficb unter bem greifen ©cbmeibbogen bep ber ©ebneiberen ©efellfcbaft*

JfjauS/ ba bamablö bie Oladjtmdcbter nicht oorbepgegangen » lieb

ju oerfamlen , unb &u ihrem £cnnjeid)en einen rotben Ermel an bie

Äleiber $u machen : aber auch biefer 21nfcblag marb entbeft bureb

einen Änaben» meltber bie mürflicb bemafnet oerfamleten im oorbep»

geben gemabret/ unb fle non ihrem Q3orbaben reben gehört» unb nach

einigen oermitteljl ber finjieren Stacht obngemabret auf ber SDiejger»

©tuben' einigen annoeb bafelbfl gemefenen Rurgercn folcbeö erdfnef/

nach anberen aber non ben bafelbfl oerfamieten aufgefangen , unb
-Cm . i\ 2, mi(
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mit einem £pb , ba$ gewahrte unb gehörte feinem $}?enf<bfn tu offene

bahren, belegt worben , ficf> aber beimlid) von ihnen weg mache«
fönnen, unb folchtt, um ben gethanen £ob nicht tu brechen, auf
gebauter CflJetgct<©tuben gegen einem fiummen Öfen in SSevwefe«

unb Sub Ören einiger bürgeren erjchlt haben feile: welche letfferetbeiig

bem ©cbultbtiffen , tbeilä ihren getreuen $Q?it*Q$urgeren lolche* ohne

Slnftcmb in ber ©tillc eröfhet , welche bann hie ^Gaffen ergriffen/

hie ©tabt^hor verwahret, unb bie verjamlete wibrtge Burger über*

fallen, unb ehe Be öefterveic&ifcbe Äilf haben fönnen, gefangen ge*

fett , unb noch, in ber Stacht von obbebeuteten Säuberen Jpilf begehrt/

unb fo gleich in ;oo. 9)Jann erhalten.; warb twabr bfrnacb Die

SufammetvÖJerfcbmörung ber gefangenen unb mit Slntbeil gehabte«

völlig cutbcft, weilen aber berfeiben 2ln*ibl nicht gering, auch nicht

wenig von ben angefehenen ©efchlechteren gewefen , fte aud) noch viel

QJerwanbte unter ben anbern Burgern gehabt, fowarb ihnen auch

auf Sürbitt t>tr breo verbünbettn ScinDeren iwabr am Sehen verfho*

net , fie aber bennoch mit einer Q)elt :S3uß belegt , unb einen aufge*

hebten €pb tu leiffen angehalten nimmermehr baö geringffe wiber

hie ©tobt Sutern noch Den gpbger.ößifcben 2)unb vorjunemmen

:

Söep welchem Slnlafj auch von ber Q3urgerfd)aft burch eine fbnbere

©a&ung aufgenommm worben , baß bwfüro fein Burger heimlich*

©efellfchaften unbSufammenfünften anffcHen ober befuefjen, auch fleh

mit feinem anberen <£pb, alö Denjenigen, fo man alljährlich jwep*

mahl Der öherfett fhweeret , verbinden folle.

2t i4?4. (inb bie gntlibucher wiber threöberfettarwafhet aas*

gelegen, habenb aber fleh wifber $ur©ebiibr bringen laffen. 2t 1478*
unterffuhflbe fleh einer von gfcholümatf bao Sanb 0ulibuch in frepen

©tanb tu ließen, unb barinnrn Sanb*2lmmann ju werben, auch bie

©tabt Sucerrt währenben «Olarft tu überfallen , warb aber gefan*

gen unb tubem Stab vrrurtbeiit, unb haben hernach viel ^abr wahren*
ben Sttarfte» bie©tamfnecbt mit Dantet unb ^efelbauben bemafhet
ben ©chultbciö begleiten müffm. 21. ifr?« entffunbe nach her un*
al.flichn Schlacht be» Novarra* in welcher mrhr Cobgenofleti

S5lut olo in onbiren ©chlachten vergoffen worben,in verfchibencn £pb*
genofrfchen ©täbt n unb Sanb; arten gefäbrlicheUnruben, fonberlich

gegen bie Srantöfiic^griirmcteöherftitlicht^arfohBto auö Q3 ei bucht

i ’ ^ einig
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tinig mitunterlofener Verrdtherep/ unb &tvahr auch in bemSucernev

©ebicth / erfaid) in Dtr ©tobt VMiäau tviber ihren ©cbultheifj

Snberaer , Der fich aber mit brr glucht erretten fdnnen , Darauf bie

aufgefainbcnrn nebft Denen au$ Dem (tntlibuch ju ihnen geftofien, \>ok

bie ©tabt Sucern felbft geruft, unb ftcb um bie minbere ©tabt auf bet

©chti&enmatt/ Vrucb / 9?ibcr unb Ober ©runb Den 21. 3ul. gela*

geret , unb mi fit angetroffen / fonberlich ^ThifTcn unb 3n>iblen

(banahen folcheö auch Der 3»iblen*£rifö genent tvorben) 3. 3;ag
lang aufgerflen , begehrten auch / bafj ©chultbeifi grer «nb fein

©ohu» ©efclmeifar Dia^enhofer unb anberc f. Dtahtöherren unt>

4baubt(euth; »eilen fie Durd) bie von felbigen empfangene gran^djifche

Pcnfion unb ©chenfungen an bem Verlurft ju Novarra ©ebuli)

traginb/ gefangen gefert rcerbinb / tvclcbeö auch gefchchen muffen#

unb Darauf Dad meifa Volf abgesogen/ man aber bie getobter unb

9iäbliführer Der Unterfuchung beptvobnen laffen mtijTen# bei) Deren

benielter ©cbultbeiO gcer unb fein ©obn/ unb ©efelmeifar Diajen*

hofer erniilid) gepeiniget , fKabtöherr Slrnolb Sttofer auf bem gifch*

Sttavft mit bem ©ebtverbt hingeriebtet tvorben/ tveld)eö auch nach

©tiUung folcher Unruh jroep Der fKäblifübrer auöffcbcn muffen.

9Liff5* unb 1691 , tvarenb in bem Sntlibuch Unruhen angefangen/

aber Durch Obrrfeitlicbe Slbgeorbnete tvieber gefallet. 91 . i6n»
tvarb von vielen in ba$£anb gebrachten geringhaltigen $?ünjen/ vor#

gebenbm harten ©trafen Der £anbvdgten unb Ubernujung Der ©ülU
Briefen k. erfaid) in Der i’anbfchaft gntlibucb Der 2inla§ genom*
men, e nen von bem©efel*2Imt ju ginjiebung einiger ©chulben Da*

hin gefehl ften Rotten auf eine fchanbliche tveiö au$ bem £anb |U

führen/ ihre Sanbfcbaff mit Machten ju verfehen/unb viel fo genante

sjftorgenfarn ober Prügel ihrem Vorgehen nach bie ®üfaVrirf bar*

mit afcittlöfen / lubereiten / aud) fid> gegen bie Oberfeitliche babin

abgeorDncte bie Urfach ibreä biofdUigen Verfahrene! &u vernemmen;

verächtlich bejeigel, unb unerachtet Die Oberfeit Durch Die £anbvdgt

in Den übrigen Vogtepen ihre Vejchrcerben anjuhdren unb ab&ubelfcn

«nerbotten , aud) bie Unterthanen in Den Vogtepen VSiUiöau#
Ölottenburg, DSufaveil/ fünfter/ Vürcm $?altcr$/ Ärienä, $orb/
€bifen unb Änutttveil auch aufbringen mdgen im gebr. mit thnen

ju V3oüh«ufen eine VerbinDung ju errichten , von welcher fie auch

£1 3 Durch
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durch ©efanbte bfr£obgenofHfchen©tdbt «nb Ortfan Uri* (gxhwftfc

Untermölben, 3u& Srcpburg unb ©olorburu nicht lieber afaufa n*

gen gewefen , unb bic ©tabt Eutern gendtbiget worb n ton ben Or#
Ifan Urt, 0c&weis, Unterttalben unb3ug soo. $Jann, unb ton
ihren tm geblibenen Untertbanen ton Sfterifcfatanben, <2Bcggie( imb
$abfptirg, wie auch ton Der ©tabt $8remgartrn aud& fotiel &u ifa

rer ©iefarfait in bie ©tabt tu nefjttien/ juraafaen aud? bic SluMbrer
den 16. Ottartii tor bit ©tabt gesogen, durch ber tovb namen £
(gtdgeno&ifcfan ©fdbt unb örrfan ©efanbfen aber farnacb ton ber

Oberfeie tu Sucern eine (£rfidbrung unb (£tlduferung über bic 360#

Slfadg» S&uiett/ ©emeinb halten , iSminigungfn» &uff$lag'€>eUr

©ulten, 3ablung*3$riff, $aabtterf, <2Baifcm©uth, ©traten» (£hw

fchdj, 3aU, (Srbtfailungen , Sagen, gtftfan, ginbeU^lnb, ©chufc

dem£insug, ^Bein-Umgett ic. erfolget, unb bat ^bgeorbnefen ber

ebbemtlten io. t'anbtogtepen ben u $prü ju Diu&weil tcrgeief n*

unb ton ihnen angenommen, auch bevSpbber^reue unbl^borfame
ton neuem geleitet worben : werton (Tc aber unlang hernach bie ton
©ntlibuch (welche fleh imtnitfelfl mit ben unruhigen Untrtfamen au$

feem ferner? SÖaöler* unb ©olofburner ©ebictb vereiniget ) wieder

obbringen mögen, unb &u 983oüfawfcn eine neue 3ufammen*Q3er#

fc&weerung auch mit ben gleich genanten anderen (Sobgenöftfcfan

©fdbten Untertbanen ju ©ummrämalö einen gememfamen ’^unö
errietet: ton ber Oberfeit warb folgt iefan beo ber ©ifiger £3vugg
ob £Rotf)baufcn , unb an ber 0nmenbruag ber untern ©litfcb ic»

um bie SÖauren an Dem Übergang ber 3Rcuö unb Slnrufen gegen

bic ©tabt ab&ubalten, ©Chancen ang legt, trclcbcö auch bie Mauren
an einigen ürtben gethan , unb auo denen &u ©urfee unb 9ißofcn

erhaltenen ©tüflenen unb fontfigem ©efcbol? bie Öberfctrliche $Se#

fd&ungen (elbiger Orfhen beunruhiget, bie ber Oberfeit ©ctreue gt*

branbjebaset , an paaren, 35art unb Obren gefchdnbct, unb bie

oufgefangene Porten augge&ogen» anch 6oo. ^erncrifche unb 400»
©olotburnerifcbe Aufrührer tot Sutern , unb 400. 9ÖBiUifauer unb.

jo©, (gnrtibucber tor $3ern gerufr, auch bie greo^emtler mit *00.

yiotfanburgeren ben $a§ ju Stellingen eingenommen : Stachbem
ober ton ben örtfan Uri, ©d>wei&, Unterwalden unb 3«Ö in bie

fooot ton Dem ©tift ©t» fallen 1300, ton ©rrfau uni) ben

Star
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3talienif<ben Verneinen SanDoogtrpen yoo. Viann Dcr©taDt Sucero

jur£itf gefommen, auch Pongdrtcb, Vlanrt, ®cb Raufen/ Elp#

pmjeö/ ®t. ©allen/ unD a«ö Dem $burgdu über 10000. Viann,

auch autf Dem bSelfcben ferner ©ebietb unD oon grepburg in

ifooo. Viann gegen Die allfeitbige Aufrührer angeruft , auch |u £ftü

tern Elnfialt gemad>et »orDen mit Denen SdnDeren #ilfbölferen Die

Mauren Den j. 2fun. an 4* Orrben ju überfallen, babenD ficb swöbren

noch einige innert halb Der ©ifiger brugg ge»ebret , alle aber ebne

»eitert ihre bovgefejte gendtbiget ihre aufgeriebtete bünb Dm &t»

fanDten Der Ortben Un , ®d)»cij unD UntenoatDen , fantt gug $u

übergeben, unD naebDem folcbe ju ®tanö ein reebtlicben ®prud)
über ihr Einbringen getban , unD ibnm eröfnet , ibre ®djanjen «er«

(affen , unD na<b £au$ lieb begeben, oon Der öbetfeit aber ibnm
Die ^ßaffen abgmommen »orDen , aueb Die ®tabt bern oon einem

porgebabten Ubemig Der €ntlibud&eren abbalten mögen: e$ »urDen

folglich Pon Den ÜiaDüfübretn j. aufgebenft, io.au£ucern, ®urfee,

Viellingen tc. entbaubtet , Dreper £öpf auf Dem ^aber^burn &u

fucern unD perfebieDene anDere auf Dem Hochgericht aufgefteft, auch

perfcbieDene De* £anb$ oenoifm, unD mit fcb»erm ©elt'bufrn be*

(egt 2c. um gleiche gat haben auch PerfcbiDene Burger, unD Dänin#

ter auch CKabrt ©liDer Die borjeigung Der Original bürgerlichen

grepbeitm, unD über mebr ald 100. anDere ‘puneten Srldutberung

unD Elbdnberung begehrt, ftnb bemach Pon Dem erjlen begehren ab*

gefianDen, babrn aber über eint unD anDere Der letftern oon Der öberfeif

willfährigen, über anDere aber abfcb'dgigen befcbeiD erhalten, unD
finD einige Deren , »elcbe ficb biebep ungebübrenD aufgefübrf, auf Die

©alceren gefebift, oiele Drei ÜanDö auf beffdnbig oDer gewiffe Seit

oermifen, einige mit ©elt>bufen belegt, unD DarDurcb Diefe gefabr#

libe angelaffene bürgerliche Unruh geflillct »orDen. Slucb in Dem
El. 171 nur Den jroep ®tdDten gürhib unD bern grfübrten 5\rieg

haben ficb einige Untertanen autf Den bogtepen Rotenburg, D\ud*

»eil , Haboburg , Vialtert , Ärien$ frech gegen Die öberfeit unD
Dero hobt Äriegfrb fehl haben aufgeführt, unD in Dem i'anD Unruhen
ange&ettlef, pon Reichen einige ^dbUfÜbrcr Eingerichtet , ihre $öpf
auf Den Haber* unD 2Beggi&^bum ge ft cft, unD Danuit auch Diefe

Unruh abgetfcllt »orDen. '
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2)ie ©tabt gucfrti hat auch fo woh( ihrem ehemaligen eignet!

Herren / a(8 hernach ihren Verbtinbeten oon Seiten &u Seiten J£)ilfg*

Vdlfer abfotgen taffen unb jugefchift/ unt) (ollen alfo fcfcon 21 . 7*0*
ton Carolo Martcilo unb hernach Äapfer CaroloM. Vdlferoott

£acern gegen die ©aracenrtt gebraucht worben feon ; jtaofer Ru-
dolphusL foQ2t. 1178* in DemSugwiber benffdnig ton Böhmen
ton felbigen gehabt haben , unb unter ber öejierreichifchen 9tegie*

tung babenb fie ffch öfterg gegen bie £dnber Uri , ©chweij unb Un*
(erwatben/ unb ingbefonber 21 . i|io. gegen bie von Untetwa(benf

nnb 2t. i|if. in ber ©chlacht am Vorgarten gebrauchen (affen

tnüffen, auch 4)erjüg Ottoni oon üefferretdf) ju bemSug t>or €oK<
mar 2L in0* ^d(fer gegeben. 9ta«hbeme bie ©tabt in ben£ob*
gendgifchm Vunb fommen; hat fte ber ©tabt Sprich 2t. 1 ?5 r»

15 fz. unb i?f4. Vdlf'er ju Vefajung in benen bamahligen Velage*

rungen tugefchift , unb auch hernach #i(f8*Völfet abfolgen laffett

St. 1 *6f. ber ©tabt Vafel / 21 . u8?. ber ©tabt Vern> 21 . 1409.

toieberum ber ©tabt Vafe(, 2(. 1410. bem £anb Uri über baö &te

birg / 21. 1414. benen laubleutben in
<2Q3aUtd wtber ihren Vtfchoff

St. i44f. ber ©tabt Vafel , 21. 1468. ber ©tabt C&tüUhaufen,

% 1490. bem ©tifit ©t. ©allen; 2t, 1640. benen Catholifdjen gin*

wohneren bfg Oberen ©rauen Vunbg. €8 tratte bie ©tabt Oucern

auch in bie ton ben meiften £obgenogifcben ©tabt unb örthen

St. 1668. unb »67*. angenommene unb annoch beobehaltene fo ge*

tränte Defaifional-Verfomnug wegen Verwahrung unb Vefchü*

fdjü&ung ber €pbgenogifchen ©rdnjen bet> auferen anfcheinenben unb

ftd) ergebenben ©efahren , unb beffrUet auf folchem gall bco ber ein®

ten Slrmee einen öberffen gelb-öaubfmann; unb gibt su bem rrflm

Slugjug izoo. 9#ann; in Äraft beffen fie auch 21 . 1674. 1676.

1678. 1688. 17p*. unb 174?. ihre 2lnjahl beo benen ju Ve*
fchü^ung ber ©tabt Vajelifchen ©rdnjen abgefchfften (Eobge*

nogighen Völferen gehabt f auch 21 . 1689. 170*. unb 174?»

tbre 9tabtg'@tiber ju ©emein (Subqcnogifcben Repräsentanten nach

SBafel abgefdnbt. €8 hat auch Die ©tabt üucern 21 . 17* f. bem
£anb Uri wegen feinen ungeborfamen Unterthanen in bem $hal £i*

Dinen#Uf*Vdlfer juqefcbift; 2luch hat bie ©tabt oonS«f$u Seiten

b/nw mit ihr wrbuniwm fvemben $?ö<hten VolfrSlufbnicb unb
4 2Btr*
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<2Serbungen gehaftet/ unb stpabren tapfer Leopoldo !. 2t. 1690»

1703. unb jCapfer Carolo VI. 2t. 1754. Qlabft Julio II. 2(. 1510*
ifi2. Leoni X. 2t. ifi 7. ifzi. Paulo IV. 2t. iff7 . benett

Königen Pon granfreid) Ludovico XL 2t. 1480. Carolo VIII.

21 . 1489» I494-. Ludovico XII. 2t. ifoo. 15-03. 1507. 1509.
Francifco I. 2t. 1521. 15-22. 1524. 15-27. if28. 15:42. 15-44.

Carolo IX. 21 . 1562, 1567. 15-74. Hcnrico III. 2t. 15:76. 1581.
if 8f . 1 5*87. HenricolV. 2t. 1606. 1614. 1615. Ludovico XIII.

21 . i6j5'. >6?9. Ludovico XIV. 2i. 16*9* 1671. gleich fie an# ^
noch fine ganje Compagnie unter be$ Äönigä Garde -Regiment
fintb (Errichtung beffclben 21. 1616. bat. £)en Einigen Pon ©pa#
nifn Philippo II. 2t. 1*74. Carolo II. 21 . 1690. unb 170$.
.perjog ©igmimb Pon Oefarreich 2t. 1488. bem ^erjog Maximi-
liane pon Ofleplanb 2t. ij-oo. jj-ij. 15-15-. ba bie (etflero auch

ber ©chlacht bep Marignano bepgetoobnt ; bem 4berjogen pon ©a#
Popen 2t. 1582, 15-93. 1742. bem #er$og Utrid) Pon Bäirtemberg

21. ifi9.unb ifjf. berfo genanten SvanjöfifdjcnLiguc 2t. if8f.unb
1 f 89. ba pon bem ©ebrauch biefer 0><5lferen in Belagerungen r

©chlacbten jc. bep eineä ieben obbemelfen ÄapferS/ £önig$

,

.per#

Sogen 2c. abfonberlidjen 2trticut baö mehrere ju finben.

bliebt nur aber bat bie ©tabt £ucern atfo ihren Berbunbeteit

tbdfliehe pilf geleiflet/ fonbern auch bep eint unb anberen 2tnldfen
bureb güfcunb recbtlicbe^)anblungen bie unter unb mit ihnen entfanbene

$D?$bfüigfeifen unb ©treitigfeiten pcrmittlen unb beruhigen helfen:

ol^ 2t. 1 3 54 . jtoifebent ben ©tabten Bern unb ©traßburg, auch 14* 1-

Smifcben Bern unb Stepburg , unb gleid)cn ^ahrö jroifchent bem
Bifebof pon Sofans/ 2lbf pon ©t. ©ollen , ©djtodbifdjm 2tbet
unb bem £anb 2tppenjell: 2t. 1456. jroifchent ber ©tabt Bern unb
bem Bititbum Bafet : 2t. 1489. bie. innerlichen Unruhen in ber ©tobt
Süricb: 2t. if?o. jroifdjent ben ©tdDten Bern/ grepburg unb
©enf, unb bem .perjog Pon ©aPopen: 21 . 1564. jtoifebent bet

©tabt Bern unb gleichem .perjog : 2t. 15-97. bie £anö$tbci(ung im
£anb 2lppen&ell: 21 . 1610. sroifc&ent bemBifd>of pon Bafel unb bet

©tabt Biel: 2t. 1623. unb 168J. Stoifchent ben £anbleuthen in bem
£anb ©laruö/ unb 2t. 1632. sroifchent ben ©rdbten BernNunb
©OtPthurrt. ttf auch SU bemerken / ba§ bie ftepfa Lotharius
*•-.

, Öftro 2t. 11 jo.

sl
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21 . ii ?o, Rudolphus I. 21 . 1280. Albertus I. 21 . 1299. Ludo-
vicus IV. 21. 1J14. unt> Sigismundus 21 . > 4if. unb 1418. bie

©tabt 8ucem mit ihrer ©egennjart beehret/ unb bot ber ktflere ftefr

?.$ag lang in bem Q5arfüfTer jtloßer, unb £erjog Rudolphus bon
ücllerteteb 21. 1 ;6 j. etwaö £citö in bem Saibling in bem .pau$ junt

•Dfauen an ber 0leu§ aufgebaiten: fonberlieb bat £ct&ogUlricb bott

ÖBirtemberg bon 21. if 19. biö if ji. roäbrenb feiner QSertreifoma

auö feinen Üanben feinen ^CBobnfij meiflcnö in ber ©labt Gütern gehabt,

tudb baö Bürgerrecht barin erhalten : ©eitb ber 3*ih ba bie

Cpciblfe ihre Ntmtios in bie (Epbgenoöfc&aft abgefebift , haben bie

weißen barbon ihren Aufenthalt in biefer ©tabt genommen , wie

auch mann etwan bon ben Königen bon (Spanien unb «fperjogen bet*

©aoepen ©efanbte an bie ßpbgenoOfcbaft abgefanbt worben/ unb
werben aud) in biefer ©tabt bicl 'tagfajungen unb Sufammenfiinften

*on ben <£atbolifcben (Spbgenoßifeben ©tobt unb Ortben gehalten.

Bon ben unglüfHcben ©djiffalen ber ©tabt $ucern ftnb st* .

temerfe»

,

baß fte febon &u 2lnfang beö V- Scculi bon ben Hunnen
unter Attila bfrßibrt worben fcpn fotte : 21. 1*48. beOÄloßerO

gelberg $auö in Branb geratben / unb barbep bie mehrere ©tabt
timliien ©ebaben sogleich erlitten: 2t. 141*. an ber £fcbm SDlitt*

woeben ji. Käufer in ber 23ftßeaQ5aß abgebranbt: 21. 1414» an bet

alten SaSnacbt^acbt batb ber ganje ©roß BSeggtö (ber jubor auch

febon 2. Branbfcbäben auOgeßanben) mit Setter berheeref worben:

21. 149 f. ba$ 4>auö näcbß ber £apefoBrugg berbrunnen/ fbnberbeit*

Heb aber 21. 1701. bureb 2Utjünbung eine* ©trabte unb Berfpringung

t)eö ^ulber^hurnö aufberSttüjegg bin unb wiber in ber ©tabt grofet

©ebaben berurfacbet worben: fo bat bie $eß 21 ir64. unb 156t.
In bie 2^00. ^erfobnen weggeraß/ unb 2L 1*71# «r8o. unb 1796»

dbate fclbi« wicberum ©ebaben:* 21 . ijjj. entßubflbe eine grofe unb
febdbliefre SBafferflutb &u üueern , unb 21. 1 j4?. iß ber ©ee unb bie

fKeuß fo Hart angefibwollen , ba§ man mit Slawen in bie Barftifer

Äirebt fahren fdnnen ; 3Ba$ aueb ber ÄrienObacfr bon Seiten ju

Seiten für ©ebaben berarfaefcet* iß unte« folgern 21rticul angt»

wacht worbe».

SDa*
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£)aö Regiment ber ©tabt £ucern Seflc^cü auö einem kleinen

tmb ©roffcn CKaf)f / unb beliebet ber kleine auä $6, unb ber©roffe
auö 64. folglich bepbe jufammen au$ 100. ^erfobnen, banaben audj

fclbige in benrn auögebenben ©a&* unb Orbnungcn unb SDfanbatc«

Den $itul, ©cbulfbei§, Älein unb ©rofic 0?ä5 fc r fo man nennet

Die #unbert ber ©tabt £ucern , gebrauchen ; SDie kleinen Dtdbt
»erben in $»fP $beilt bie ©ommer unb SBinfer © itben, ober

auch bie Eilten unbfteuen 0^dbt gcncnnet: abgetbeilt, ba 18. Der#

felben oon S. Johan. Bapt. ^ag bitf ju S. Johan. Evang. *£ag,

tmb bie anberen 18. Pon S. Johan. Evang. $ag biö S. Joh. Bapt.
$ag in bem 2lmt unb Regierung fo finb, ba§ jmabr alle *6. ben

Qtabt^erfamlungen bepmobnen fdnncn, bie neuen unb in bem
2ltnt ober Regierung bcfinbliche aber barju pflichtig finb/ unb »erben

folche 3?abt^Ö3erfamlungen gewöhnlich alle$lontag, $Jitt»ocbftt,

greptag unb ©amftag gehalten , unb barin bie täglich Porfallenbe

©tanbtf unb anbere ©efchdfte bebanblet , unb finD alle ©liber bef*

felben aufert bem 2lmtö*©chultbei§ pflichtig benen por Otabt fom<
tnenben partbepw Sürfprech &u feon : ©ifere kleine DCdtDe »erben

auch auf bemelte bepbe Seiten an bem $ag por Den S. Johannis
$agett tbeilö befidttiget tbeflö erweblt, unbupabren fo r bafibie 1?.

kleine Dtdtbe , »eiche baö halbe 2fabr im vlmt gewefen , unb nutt

such bie abgebenbe £Kdf>t genent »erben, ftch an bem Sag Por S. Jo-
hannis Sag am borgen auf bem Dtabtbauö Perfamlen, unb bic

unberen 1 8. fo in bem fiinftigen balbenSabr an bie Regierung fommen
follen, fo ermeblen ober beftdtten , bah ber ©tabtfchreiber einen nach
bem anbern pon felbigen ablißt , bann feine QJermanble biö in ba$
Dritte ©rab ber QMutfrgreunbfcbaft abtretten, unb bie ftjenb blci*

benbe bie
<2Babl ober 23etfdttigung pornebmen: »ann aber inert

bem Porigen halben Saht einer ober mehr geworben ober abgegan*
gen, fo lifjt ber ©tabtfchreiber berfelben tarnen ju leffl ab, unb
fönnen bann bie 5ln»efenben einen ober mehrere porfcblagen, ba

rach Slbftanb berfelben 33er»anbten aller porgefchlagnen tarnen oon
bem ©tabtfchreiber an SStichfen angefchlagen , unb um biefelbe mit

Pfenningen heimlich gemehref , unb welcher bie meitfe ©timtmPfen*
ning bat, su einem kleinen Otabtöglieb erweblet, unb mögen folche

fw&l gu$ bem ©rofTen Äabt alö au$ ber ^urgerfchaft genommen
^ni2 tverben,
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wert>en, doch werden fie meiflenS auö Öen @5ro(]en 3^dbtcn / und
eines* abgetforbenen tüd)tigcr ©obn bicvju ermeblet : haben auch

bie / fo Die
<2Babl baben, den ©cwalt, mann eä einer verfchuldete,

denfilb
: gen ab, unö einen andern an feine ©teil ju fejen: Seifer«

*2Bal>l wird nicht eröfnet bid an be$ folgenden S. Johannis Sag r

borgen, da der kleine und tröffe £Rabt ab dem DSabtbauO in

©f. <j)etcvö £apell oder Äirch jiebet . fid> auch die ganje Burger#

febaft verfamlet, da dann die neu#gefejte 9tdbfc frtbigev vorgelcfen*^

und von ihnen an einem abgefönberten £>rtb auf(£rtbeilungbeö2lel#

teilen von dem alten abgebenden Dtabf der $flicbt*(£ob geleitet wirb*

5Die troffen Otdbte werden auf bci>De S. Johannis Sag von 5Uein

und ©rojfen Dlcibten auf dem £Xabtbauö , und jwabren durch eine

öffentliche 3Cabl durch die SOlebrbeit der fehlenden ermeblet , dar*»

auf auch in die ©t. Meters (£apeU nach den kleinen Nähten bet

Burgerfcbaft vorgelcfen , unö dann erff auf dem DtahtbauO von
einem ©cbultbeiä oder ©efelmeider in gpd genommen ; Sdcr ©roffe

IXabt wirb nur bep wichtigen ©tanb& und Sander »©efcbdften,

Handlungen mit fremden Machten , Malefiz-gdllen und Appella-

tionen 2C. verfamlet , und mag feiner in den Älein noch troffen

fRabt gelangen, er fepe dann in der ©fabt £ucern oder ihrer £anb#

fchaft oder mit abfonderlicher Bewilligung deö kleinen Otabfö aufert

berfelben,ober in von berOberFeit bcmilligtenSdienflen erbobren : <Z& wer#

den auch nicht Batter unb©obm noch jwep Brüder in ein©omer# oder

BJinter*©eifben be$ SXabtö genommen, der einte aber mag wobt

in dem kleinen und der andere in dem ©roffen 9fabt fepn ; Ben
ebbemelt umepmabliger Berfamlung der Burgerfcbaft werden auch

der ©tobt ©runb*©a*ungen , der gefchwobrne Brief verleiht, und
derfelbm der (£pd durch den Slelteflen beö neuen Ütabtö gegeben : Vor#

mabltf üogen die £lcin und ©roffe fXabte mit trompeten, trommlet!

und pfeifen begleitet auf baö Ötabtbauä und genoffen bafelbfl eine

SOFabueit , tu welcher auch anfällig anwefende fremde Miniftri, auch

der Q3robfl be$ ©tiffä, der Bifchof <£oflan$ifcbe Commiflarius»
der üeutprieffer der ©tobt, und der Guardian der Barfüfler einge#

laden worden, wcldjeäaber in dem laufenden Seculo abgejlellt worden*

S)aö Haubt in bepden leibten ifl der ©chultbeii , deren jwep, welche

«He 3abr auf S. Johan. Evang. Sag iu 2ßtpnac&t abgeänderet,

und
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unb einer ron ßlein unb ©rofien leibten neu erweblet ober meitfen*

begattet wirb, fo baß ju folcber jebod) gan& fwen <2B'nbl ber ab*

acbenbe@c&ultf)ci3 ben anberen©d)ultbei$ unb noch wv ber Sielte*

tlen , welche ben kleinen 9?abt befugen , amb t>on bem ©roßen D*abt

bie Sluölaßung »on bem (Schultheißen Slmt niebt erbalten haben,

rorfd)lagt, unb bann einem jeben SWitglib bcö Älein unb ©roßen

«Xabta frei) (lebet , auch einen anbern oorsufcblagen, worauf bie oor*

.

aefcblaaene mit ibren obbemerften Sßerwanbten abtretten, unb bie

noch übrig geblibene 2Beblenbe erßlich auö allen SÖorgefchlagenen,

mit ben bfimlicb in bie mit ben tarnen berfelben angefchlagnen

s£uchfen gelegten Pfenningen brep au&wblen , unb bernacb bie meb*

rerö t>orgefd>iagen gewefene unb ihre 93erwanbten auch wieber jut

dßabl fommen , unb fo bann auO obigen hupen ein <2d)ultbeiö er*

wcblet, unb fobann folcbe QBabl öcr ^ßurgerfcbaft in mebr gebauter

®t. Petfrö <£apcU burd) ben ©tabtfebreiber in Slblefung ber neuen

3idbten eröfnet , -unb ber neu ermeblte ©cbultbeiä bafelbfl

an einem gefenberten Orth burd) ben abgebenben Scbultbeiö in ben

Wcbt^pb genommen wirb : 2Qann aber bei in bemSlnit ftebenbe

Sd)ultf)ei$ in ber 3wifcbent<3fit mit ^ob abgebet, fo wirb nach

bem ftebenben Sag feineö Slbfterbenö ein anberer an feine ftatt er*

weblt auf gleiche weiß, wie gleich nngemerft worben, unb bann ber

neu erweblte burd) bie famtlicbe Älein» unb ©roßeSXdbte nacb£>au$

begleitet, unb wirb er oor gefeßnem fKabt in Pflicht genommen:

sftebß bem Pra-fidio bat er auch bie OScfrepung, baß er nienianben

$ürfprecb fei)tr muß , fo er aber abwrfenb , fo muß ber alte Schult*

beig , ober wo er auch nicht porbanben , ie ber Slclteße be3jreuen

SRahtö feine (stell oerfeben : Unb finben (ich » baß Schultheißen ge*

wefen, unb meißenö erweblet worben:

Slnno

1 360. ^Berner Pon@unbe(ingen,

1363. 3ooä von 5Walter$.

1 377. Peter pon ©unbelingen»

1387. pon SWaff.

1388. Ölubolf pon ©attweth
1389. sUciau* Kaufmann»
SW m i

'

Sfnno

Slnno
Peter PonQSrugg.

1518.
(2Balter pon Zittau.

1320. #anö pon Cramberg,
1326, ^Bafter pon SWalterö.

1346. SUiclauä Pon©unbelingcn,

1348» 9>eter von £oc&Dorf
%

•
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Slntto

1389. Subtvig #on£i&
1 390. Ulrich jur Cinbrn.

1391. £einrtc& vor fJÄool

1392. Ulrich von €ic&.

1394, Gielau* Äupferfc&ttj&

1396. 5rtfr $too*.

1401. gtubolf von 9tof.
1402* .£)etnrid) von MBtifen*

wefliJfö*

i4if*
1417. £ant von ©ierfferw

1420» Jfter t>ott fÖtfgqett*

1411, u)cwl von Söuron.

i42f. -geinrid^ vonSOtoo*.

1418, ^Berner von Jeggen.
143 f« Slnfoni fKu§*

143«. flutet ©olbfc&mifc

-1436. Mieter von £üti$of<«.

1438. Ulrich von .pfreenfteirt,

1440» Sphann von@ptegelberg.

1443, Ssurfhatb @ibler.

i44f. ^et«monnvon£üti^ofen.
1446. 9}?(mf>t>aöVönM$römber&
1462, dptinricb von £untvtiU
1463, #an$ 3frsu
1474* $eter 9fuff.

i47f. Stnfoni Otuft*

1476. Jbefnticfc «Öaäfitrfen

1476. Cafpar von ^)ertenfleut*

1478* Üubtvia £rdm«r.

1478. 03rt« $amman*
1480. öanä 5eer,

i48f, Submig Reifer«

1489. #anö Dtujj.

148^ 3«c#b wn $8*am&er$»

2lnno

1490* Jetergefr»
1491. ConraD von Sfteggett

1494* •StönO von ©onnenberf,
1496. ferner von $teggw.
1309. Mieter Kammern,
ifio. Sooft von 3ber&
if 11. Sacob vonMBvl.
ifi 5. Söcob von ‘ÖertenfUfo

«f 16, £ubroig £üng,
in 9. Mieter 3üf4tf,

1 f 2.0« d?atrs.£)ug.

*W* 3ö(ob £ienf>art.

if*9 » &an$ ®ölber*
in?. 3acob gcer.

* 5 ?r. ‘Peimicb vonj|(e?en&ei«.

«Hi* MBerner von Seggen.
* f 4?. COtangolb von MBpU
if48 . £anö£ug/ Süngcr*
if49 * 4banö SSivc&er.

1 f f 2* Mieter Kammern.
«fy?. Vjfctauö von Seggen,
if f6* Suv fKitrer.

1 ss 8. Sooft Wbfer.
i?6o. SUiclauO 2ftn(ef>ru

1*67. Ulrich *pcijfr(m.

1569. 9Jocf>t ^Mtnlitt,

if 7 o. Cubtvijj MVfofer*

i* 8o. Joeinrid? von gtefenfleiu*

if 89 . Sooft ^rcbftnger*
1 f 94* Sooft jfojfc.

1 f98. Sooft «polbermfver,
i?99 . l'ubmig (Schurpf.

1608. ^)anö 43etmtm*
i£u* Sacob von ©omtmfcra*
16 16* $tiari$ Sfoot»

Stontc
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2lrmo Stono

i6aj. SfBdfer Stmrbon. 1696, SXubolf $?obr*
16a% sotaum an Der Mmertb* 1701, Soban <£arl SSaftbafar.

16p. Sooft Streber. 170^. Soban SO?öttin©cb»oi^
16 j4. i'u&roig ©cbumacber* 171*. <£arl Sinroni Slmrbpn.
1 6 j 9* <£afpar Ofajenbofirr.

, ,
17 1 ? . Sacob 95altbafar.

1640* Sooft öon glefenjlein. 1714* granj iaureni PonSlefetV

164?. Heinrich oon glcfenftei«* ffein.

i64f. SfccobQuittier. i7if. Carl dbriftof SDtillifer*

1646. U(rid) ^uöifcr* 1722. Soban $ofepb SDtftler*

i6y 8* GbnltofWofer. .- i7?u Srrntj QMacib ©ebub*
»664. Sllpbonö öon©emte«berfi. matber.

*67?» Sofcpb ^tmrhm. 1741» Sooft 25embarb QoxU
1674. £u|tacbi pon@onnenbera*

.
man*

r6M. äureta $m* @i!aen* 17p. Soban ^büring ©ölblirt*

j 688. Sobann SRubolf$>ür(er. 1752, Slurelian 3«r ©ilßen.
• , , /1

SMe näcbfte ©teil naefc ben bepben ©efcuftbrtfien ift bereit

©tatfballeren , berm jmto auf jeber ber kommet unb Mnter
©eitben bed Äleinm fXabtö einer? unb ifl e$ ohne »eitere CCBabl

jebermeilen ber Steltefte in berfelben ©eitben: Unb fiaben fi# bartft

irmeblet? auf ber

©ommetr-©*ftcn.

5tnno ®nbet ^Jfofer*

1616* SSaftbafar Wof^r*
16 jo. Ufrid> jpeiferti«.

*64?. Sooft $ft>ftr.

i 647 . £cuirenj $0te#er*

\&6o. Subtti# Ofener.

166?. J^einricb tJubmia ©eaefer.

1677. Dlubolf OJlobr.

»69^*3pbannSDtartm@cb»eüer*

170?. gooft Pon glefenftein.

»706. 3ob«o&ti)ttiä ffliittu

Wfnt(t^Scket$»
Slnno

sfticlauö pon #ertenf?e«t*

*6;?. Sacob non ©onnenberg*
1648. Jacob £artmann.
1671, (guftacbi oon ©ernten»

berg.

1674» Soban £brijtof £(oe$.

1676* Carl (Sbriftof een Siefen
ftein*

1677* 9}icfauö QSaltbafar*

1687* Jcban Jacob eon Wertet*
{tritt*

©Ottt*
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TDmtcr=©ettctt,
Stnno

1709. Sram Sauren* pon Siefen«

ftein.

17*4» S'obrgari fleller.
,

i73 ?» grans Üeonfi $0?ci)er.

1737. Sooft grans pon Werten«

ftein.

17 39. grans 3ofepb COJeper.

1741* Slurelian Sur ©ilgen.

_ „ t t »7**. grans 3ofepb £rud.
©0 börtrt (Inb trt fonberem Slnfeben Die >}}anner*#errcn unb

QJenner , unb ftnb bet erftem ober $annet*£erren stoep , einer iti

Der mehreren unb einer in Der minberen ©fabt: Unb seinen ftcf> Der«

felben in ber

0ommcr*0ritcu.
2lnno

171 j. Carl Cbriftof ©ullifer.

171 r. Hubtpig Cbriftof Q)fbfer*

1716, Slipbond oon©onnenberg.
i7J f. 3oban Ulrich ©dlblin. *

173 8. Sooft 3ofepb 9)?of>r«

1741. Sooft grans ©ebneibrr«

(Btroflcn 0wbt.
2lnno
«494« SKubolf £aad.

tfttdaud pon Jeggen,
if 64 * Subroig <})fpfer.

if 94* Sttdaud ^fbfer*

1617* Seobegari <j)fofer«

1627. £einrich Clood.
1629. Jbcinricb oon glefenftein*

1664. Cbriftof QJfofer.

1 673 . Slipbond Pon©onnenberg. 1

6

jo. Ulrich ’ärifrriiir.

l 674* 3ofepb Sfmrbon. 1647. Ulrich £>ullifer.

1692. Soban SXubolf Kurier. 1658» Heinrich Subtoig ©egefer«
1712. 3oban$0tartin©chtoeiser, 1677. Cuftacbi oon©onnenberg.
1713 * Carl Sintom Slmrbpn. 1687. Soban an ber SlUmenb*
1714. Subtoig Cbriftof ÖJfofer. 1687.

" '

1716 * Slipbond oon©onnenberg. i 69 f.

x7 ?f« 3ooft’35ernbarb.£)arfman. 1714,

i7fz* Soban Sbüring ©dlblin. 1733 *

1736.

2U<men ©tubt.
Slnno
i4?8.,7toul pon Q5uren« ’

H94 . SJeferman geer.

»fi8. SCßcnbel ©onnenberg.
S)efer Marlin.

1*82. ©ebaftian geer.

»f 93. Seopolbgeer.

1609. 3*cob pon ©onnenberg.
1629. EKubolf Wpfer.

1747«

fofepb an ber Slttmenb.

Jootf SXanuji ©egefer.'
Jacob QJaltbafar.

jranj £ubtpig ^fpfer.

Irans £aoeri pon ©otn
nenberg.

Ulrich grans ©egefer.

2>er
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2>er ©tabt-^cnner jiebet b«i> ßrieg$>2ln(dfcn jum erften auf,

unb bann troe» anbere Renner , einer in ber mebrevn unb einer in

ber minbern ©tabt , fo ebemabl$ auch ©d)ü&ete93enner genannt

worben : $>ie ^anner^erren unb biefe QSenner werben Pon Älein unb

©roiTen ^dljten ermeblt,unb werben nach berQSabl Pon famtlicbett

Älein unb Oroffen 9?dtben nach £auö begleitet, ba bie ^anner^errert

Die ©tabt^anner, Der ©tabt»SFenner Den ©tabt^gabnen unb bie an^

bere Renner anbere gabncn tragen, (te bebalten aud) fojc&e ^tcUeitr
,

wann Ile &u böbercn CbrendgteHen auch $u Dem ©cbultbeifien 2lmt bi*

furtycrct werben : Unb finben (tc& Don ben ©tabt*93ennern erweblt

Sinno
Heinrich Samman.

15 iu 45anS -twlDermcper.

157?. viiclau# €loo$.

U8*. Sofeph Slmrbpn.

1 586. 5ofepb Sooft ßrebftnger,

1598t Subwig ©cbürpf.

1610. OSalter Stmrbon.

1627. Kauris an ber Slllmenb.

Si:»»*.. „
1664, 2l(pbon$oon@onnenberflt

1673. 2fofepb Simrbon.

Unb pon ben Rennern in

(Stoffen 0tabf»

5inno
Heinrich glefcnffetn.

1589. £an$ an berSllmenb.

1*89. 9fticlau$ 9>fpfer.

1 f94. 4ban6 pon äJWtenwciU

1599. Seinricb Clooö.

1627. £ut>wig ©cbumadjer.

1659, (Safpar ^mhofer.

1640t äobanneö

2lnno

1674. SXubolf «Otobr. •

1702, Joban Carl Q5a(tbafar.

170J. Soban^acobpon^ertm^
flcin.

1709* 2Joban 8ubwig Oteper.

171J, frobegari ÄeHer.

1722, grani3aco& ©^wacher*
1729. $$eat grans SSaltbafar.

17 jo. £ubwia Cpfat

i7?4. granwMacib@cf)umac&er.

1742. Aurelian 3w tilgen*

ber

2Mdnctt Gtabt.
5lnno

SÖBenbel ©omtenberg.

1 548. Jpanö an ber SlUmenb.

- SXubolf #aaö.
15-67. Jacob PonSEBpl.

1 572. ©ebaftian geer.

if8j. Ulrich SDuÜtfer.

1596. Cafpar Äiinbifl.

1617 . Kauris Söullifcr»

t
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Platte Stabt*
Slnno

1618. Ulrich 4beiferlin.

1650. fticlauö 0oo$.
irffi. £finrid> £ubtpig©egefer,
i6f8. Sftelcbior ©dmmacber.
1661. Suftad;i Pon©onnenberg*
1677. 'Deinritb ^fyfer.
1682. Sofwb an berSlllntenb.

1^87. Sooö Dianuji ©egefer.

1695. ^aurfnjgranj »onglfffru
fiein.

* 71 f* £br»Ttof oon ©onnenberg.
1726. ftranj Üubtpig Q>fpfer.

17Sb *peinrid) Sttaurij Wofer.
t 7M* 8ranj £aoeri pon ©on*

nenberg*

17 Ulrich gran& Sofcpb ©e*
gefer.

1748. Sföcob Soffpf> Slntoni

Wofer.

<

253 eitfr^ tpirb auch au$ bem Stiemen 0?afrt erirefrlet brr ©eftf*
weißer , Der ber ©tabt £aubt<£infünften unb Slutfgaben beforget/
unb 10. Sabr in bemSlmt bleibet r 9?ebß Dfm ©efelmeißer wirb
auch alle halbe Sabr auö bem kleinen 3fabt mpeblf ber fo genante
Umgeltner / ber alle ©amflag auf bfm SRabtbauö bie gewöhnlichen
minbere unb wöchentliche 2luägaben befahlt. 2luö ben «Ueuen CRdtbeit
bfö kleinen SXabtO wirb aud> aüf halb Sabr einer erweblf/ ben matt
bfti Dtabt&cXicbfer nennet/ ber in bem kleinen DJabt einen eigenen

©U/ aber feine ©timm bat» bargegen aber bie Umfrag haltet/
unb bie gleich eintreffenbe SMebr ober ©timmen entfebeibet, be5
Surfprecfrenä entlaßen iß, bie ©efangenen nebß 2. anderen SRabttf*

gliebercn oerböret , auch bie pon bem Dfabt angelegte 35ujjen Durch
ben ©rofr^eibel einjeuebt, unb bem ©efelmeißer einbänbigef*
Uberbat werben auö bem kleinen Dlabt beßellt uacbfolgenbe föge*

nante •

©raffen Stabt.
Sinno

1641. Sacob Q3 irc5 er.

t<47- Sbrißof Wofer.
1648. Safpar Wpfer.
1 669 . Soban Sbrißof 0oo$.
1676. Sari Sbrißof pon Siefen*

(fein.

»677. Soban $buring ©ölblin*

1692. Aurelian 3ur ©ilgen,

1696. Wclauo Söaltfrafar.

1 702. Safran COtart in ©cbwpjcr.
17^* Sari Sbrißöf&ullifer.

1 726. Soban Soff Pfr Sbürler.

i7f*. Sofepfr Sranj Seonti

©ebneiber.
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nantf gefrepte Remter Deö QSauberren , ©pittbalmeitferS , ©penb<

bfrren , Äomberren , Der auch $ttingberc ju fXiifefla ifl , Obe

c

Seugherren/ ©tabt'Majoren, ©loggen^ogtö beö ©tift$ im £of,

©alt.Direaoris, Obrifr?tarnicifter$ , $tting*23em>aUerS Der

Jherrfcbaft ^epbcgg, f}>funE)^3oUcrö , ©enti ober ©onberftecfeea#

©pittbalmeitferS , Ober * ©innerö T ber Sanbmarchen 2luff<beren,

Inipcaoris über bie ®tabt>OMenen, Diruöberren: unb ttdbren

ton folgen Slemteren, Das Q5au» ©pittbal* ©entü ©penb* unb

£orm2lmf, Ober^euflberren , Ober ©inner/ Wunb Söller 6 . bie

©alMDircaion , Die Sroin^crmalteteo ton £ei)begg io. 3abr,

Infpcdion über Die ©tabtftflüümen 2 . 3abr, ünb Die übrigen Zu

Den§ länglich / unb jttabren fo, baff einer, wer eine* ton folgen

auf aemiffe Seit gefeiten Remtern folche jeitlang genofien, bann jmep

°tabre llifl jteben mup, ebe baf? er eine« berfelben ober eine Sanbtogtep

terlangen fan : Unb finben fict> ton folgen fleinen ober innere«

SXdblen angegangen/ auf S. Johannis Baptitts Sag

« 7 *1 . «ßidau« ton©unbelingen. « Dtubolf ton©afltteil.

Johann ton 9floo$.

fxubolf ton SXoot.

sfl*ariolud3flartelIa,

Ulrich ©olbfchmib.

iubttig SOttiö«*
.

lumiu; vvi»

obann Uttenburg.

äobcmn ©eftitm.
'

Slnrto

eter ©chneiber.

anö ton iSüren,



fiucmi.284

Slnno

1*96. SBalfrr von Rufern
#an* ©q.

1407. ^öalffr ©cbtveiger.

9ä5alter von .£)umvv(.

1411. Ulricfr von Üiitiabofen.

1414, 93ftfr ©oIDfdjmiD.

Jbeintfnann^ripfcbfr*

$boman von £ic&.

*peter ©tblinencr«

^tringtr ©ibfer.

4)einric& von $?oo*.

1419. Ulrid) von toerffntfem.

Q3eter von SÖfeggen.

wfatfbia* Cramberg,.

)einric& von #umvvl.
*cter SXiji.

Jan* jturj.

43an* Ärdmfif.

Wfrmann von CBJeiffm#

wegam.
SKubolf oon

#fini von Sucern.

14*°* <5ßernfr Uttenberg*

JÖeini Sßalfejr. .

1422. #an*3brrg.
SBrrner ÄeBer.

3}fter von $uti*bof«t

Q3ettfe(i Surtcr.

1416, Stntoni sSifner*

3ooö 9firfitcben.
)an* von SDJettemvvf,

10 Dlödi.

fenni von Slrgatier.

)an* #aaö.
>tringer 0cbler.

Stano

1426« £an* £üng.
4beinrid) £aa*.
$)aul von 5$uron.

1450, 9S3 alter Surbirrrr.

•Ettinpann ©cbnciber.

>rfer von £angenfanb.

torrmannvonSiitiobofen.

frbtvig
,2Balfer.

^cinricb ©cbnrib.

ÖCuDolf ©tuöer.
Ülricb gucb*.
JÖan* 3berg.

«ftcinricb Q$af?Ur.

4ban* ©a&mann,
.fron*

fjlubi Q5rambrrg.

Aan* von ‘SBfUau.

SXubolff ©iffmann.

t
an* griff.

einjmann £a*furtm
#an* von 9)f(ran.
$tter Ofuff.

4ban* ©olbf$mib.
4)an* ^offner,

ffrrmann von SDfarj.

in* SSifiling.

)an* £üng.
©glofgrev.

Cafpar von 4bfrtenffem.

t
an* von 9EBpI.

efermann von$?fggm,
3acob Strmbrüffer.

Gielau* QMirflf.

1477. £an* Ärfbjinger*

Ulrii griff.

anno



taccro.

$lnno

1477. SUiclaua ton 50?eran.

1480. 9£Berner ton Seggen,
SfranS ^olöcrmener.

Ältinbanö QÖürHf.

Sooft Bamberg

.

#anö ©djifftnann.

.fteinrid) gern
4ban$ £rebftr.

1489. $eter granfbaufer.

£ubn>ig Äüng.
(Eonrab ©törfli.

Äanö $bu£i.

.pan* SBeobbaa*«
£anö £ug.
Sacob bon^frtenftcin*

Sacob ton®)!.
1490. Sintoni ^$ili*

Sacob 55rarabrrg*
£an* Grübler.

Ulrich geer.

$ctcr gufd*.

eter jfainbfg.

£ubn>ig Ärdmcr*

S6rg ©d)önd?.

Jwnö ton Jessen*
töetcr Sammann.

1498. fyettrmann ton SOJtggw.

£lau* ©dwbtggt r.

•£)dnöli SMeoer.

Jbanö £olbmnei>er»

jyo4. Sacob geer.

ifof.(£lau$ Butter.

1 jo6. Jpant an ber falben.
Heinrich 93ifjling*

Jf07« 3$ubolf®olDet*

Sfono
1 föS. 5lrnolb 50?ofer.

geringer Jpeiferlin.

* S09 . Slnfoni Q5ili.

dConrab 2Bet)bbaa*.

Soto Cramberg,
iubroig 3Ku§.

Äanö Woffer.
4ban* pug.
)an* (Egftaftef.

)an* ton «pertenftein.

)an* ®?eoer.

)an* <2Birs.

«panö Äiing.

1 f1 1 ..pana^Berner ton$?egg<tl»

')an* Sföobr.

)an* Äutfcr*

)anö 0efr.

«pan* 3oger.

©roä .pan* .paa*.

Sacob granfbufer.

San* Sacobjur tilgen*

$?aurij ton $D?cftenmeiU

1 fii. Sooft Äöcbli.

iy2^aafhar Gigling.

0?uDo(f Äüntnbtrg.

if25 . .pan* $ammann.
iubmig Äiinbig.

#an* 53ircber.

Heinrich .peft*

1 fjo. &obfgart <

2Bti)bböa*.

Gielau* SXtift.

E
tter 3ufdä.

an* Heinrich Cbriften,

1B h Sootf .polbermewr.

9ticlau*€loo* , dlftr.

9t n 1 Slnno



5ücent»3Ä
Stono

if ??• #an$ •Öttngelfr,

iUU £anö£ug.
Seobegari oott ^)er(cnfle»o.

fXuDolf #aa$.
i$4i.9tfctau$ Pon SKM*
if4i‘3^ob 3ecr.

Scobegari ^foffer.»

if44.@£ba(lian ^eer*

Sooft oon Seggen»
1*48. Wer ^atnmatw.
iSfo.^afpar ggtin*

°$oo$ am 3 bcr0*

jfooä Qjfoner/ 4lt«s
ban$ 3o9«.
Jacob Port

<2BpU
beinricfo töirc&er.

*)eter Martin.

ifn*Utad> £eiferlm»

1 r f 4* «3« ne&tct oon Jg)«rtetifletit.

SKocfcuä £e(mlin.

Q5ebbarb £amman.
©ebaftian©4)inbler.
^ntoni Sing.

15^7. iDeinric^ oon 93WfCttttKtU

iyf9,5tnfont #aaö.

SXubolf oon 9tttttemoriL
4banö ^antman.

ifßi.Ulrid) Cttofer,

©falber.

Jörinricb Ritter.

1 f6f. Melchior Sbammath
1 f66. ©ebaftian ©djinbler.

Sllbredbf ©egefer.

gßenbelWpfrer.

1567, 2Benbel&p0lmg.

Slnno

1 f 68. Seobegari ©djuf>ma$er#
1 569* 3foo|l ^olDermeper*

if79* Seopolb ftcer*

STiiclaug 3ufd$.

#an$ ©ptngler.
i57i.Subtoig5?üng.

Jpanö #aa$.
^pctnricfe SSirdjer.

Öliclaug ©cbubmacfter, :

tf7 1. Sra&miä pöh <£>erttnftttiu

if74.^iclauö^3aaif*

1 576* Sooft €fbarö.

ebri!tof©onnenberö.
if77.$rtronpmu# Port .pcrten*

ftein.

üant pon SttettennmU
1 f79* Sooft 5freb|tnger*

i58i.SeobeöartsO*rper*

1 f 8a. ^altfcafar ^fpffer.

1 f 8 ?* fKubolf

if 8 f.Safpar ^Jfpffer.

159a. Saurens ^Birfb.

Sport €fbart.

U 9 *-Söe<rt 3acob ftffr*

1 f9a. Seobegactjpfoffer.

1 596. #einricb l£loo$.

ferner Sfteper pon Q$al*

txp.
if97* SBilbelm SCapfer.

if98.£afpar #aag.
93Mcfcior sur ©ilgett.

if99 £ornel Äolbermeper.

Sacob©onnenberg.

ebriftofSeer.

SJnno
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Stano
iy99.59?auri|2)üDefer.

Ulrich -frciferlin.

1600. g^iclaud ©d)ubmac&er.

i6of. ffllaurij SBSeltin.

1606. 0??auris an ber 2lUment>-

1607, (Emanuel ^Jfbffcr.

1609. SncobSeer.

i6i2.^)anö Ü?ubolf von @on*
ncnberg.

Sooft ^fpffer, jünger.

161 f. Sooft £clmlin.

1616. £anö Sooft juv ©ilge n.

4bana Sooft &olbermei)fr.

Saurcnj äRcger 1 pon S5aU
begg. ' ^

KS17. (Safpav ^foffer.

1618. Üubwig 0d)uf>madjer.

1 6 1 p. sOJaurti von äftettenroeif.

sftidauä 0oo$.
1620. 2lntonuöaa$.

£ubtt>igWt>ffcr,ber mittler.

1622. irobcgari 0cbubmacber.

1 624. Soban £ropclb gecr.

i62f. $OMd)ior$ur©ilgen.

1626.

£uDroig$0?ci>fr.

Soban Gramer.

1627. Sooft pon ftlcfenftein.

1628. 9(idau$ D?ajmboffr.

1630. Sooft ^fvffcr/ brr jiinft.

Saceb pon @onncnbcrg.
^obanneöglooö.

i6|i.’&fter *£)aaö.

ifaj.töidau* <2>d)irt)jer.

Sobannfö pürier-

3nno
i 6 jf. 3ooö 2lnivbt>n.

1638. dpcinrid) Subtpig ©egefer.

1640. &altbafar 0eer.

1641. Sacob $tWcr, Der jünger.

1644. Sacob tyfpffer, Der älter.

1646. Üuömi02lmtbpn.
sftidauö SSircbcr.

1648. IXubotf $ftobr.

Sllpbonö pon ©onnctr*

berg.

©eorg Q5altbafar.

i6fo. 9)?elcbior©d)ubmacbcv.

Sßaltbafar ^fpffer.

i65-2.Sooft2lmrbt)n.

i6n*^oernbart) Pon ^tefenftein.

i6f 7. Aurelian tur ©ilgen.

€Riclouö 0cbtpciser.

i6j8.£ubrcigS)ürler.

i6tfi.$ttbn>iß$foffer.

£anö öfterrag.

JbanO^dnridj 0oo£.
1662. £ubtriq ©cfcubmacber.

1663 ^rinricb jur ©ilgen.

Sooft ftjfnffer/ jünger,

gticlauö @cbubtnad;er.

1665. Sooft amrbpn.
i666.Soban Martin <gd>rot)$er.

1 667. StBalrer i'ubtpig 0>fat.

Sooft Pon^lefenftcin.

1 670. Soban £uDtptq$tteo£r.

Soban SocobÄruö.

1671 . <5Tarl <£briftof SbuUifrr.

Sobgnn Subroig 3«r.
annor* •
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2lnno

1674. Sronj ©arl CO^fijcr / Pon
SSalDegg.

^)cinnd) pon ©onnenbcrcj.
1677. Sooft fXvinuti ©egefer.
1681. Sooft £arfmann.

Sooft 9Uclauö Ärutf.

i682.3oban ©afpar Sftcper, pon
Q5a(beflfl-

Soban SOMc&ior #nrfmau.
3oban3rans£einric(r})fpf*

. ficr-

*68^ Soban s35a(tbafar ÄünDig.

1686. SörgSO?eper.

1688. Soban iöcrnbarb $?eper.

1690. i’ubroigSbriftof^foffcr-

grans juDwig £arttnann.
1Ä9 1 . Sooft £ubrcig 'l>fpffcr.

1692. £einrid; Dtennroarb @ölb>
(in.

-1695. Carl 2lntoni Slmrbpn.
1694. 2ilpbonö pon ©onnenberg,
1696. SobanSacob jur@il.qen.

1 697* Soban Ulrich ©ölblin.

1699. Soban ©ad ^Salrbafar.

Soban £ubroin©pfat.
1702. Sooft Sofrpb ©ttobr.

170J. £mnric& ^e*fcpb gelier.

1704. §00$ jur ©ilgcn.

1705-. ODcinricb £uön>ic} ©ölblin.
i7o6.'3ob«n £ubn>ig granj Pon

glefenfttm.

1 708 . 5ra»S 3£an>ert OTepcr.

ilubwig ©pfat.

Sooft 2into»i pon glefetw

ftein.

Slrmo

>7^- Sooft 35crnbarb £artnian.

3ooft3rani2lntoni ©ebnefr

Der.

171 b Sacob ffranj ©c&tppjer.
©a|par Carl SEfreper.

1 71 4 * 4oeinrid) Üubmig ©egefer.

Sooft ©öleftin Slmrbpn.
17 Sofrpb ©briftof an Der 2llfr

menD.

1716. Sofrpb granj ^fpffer.

17 »8. Soban Sbüring ©ölDlin.

i72f- ©arl ©nianuel ©pfat.

Sofrpb Seobegari 9)?eper.
1727. 2l(pbonö Sflnart Sullifer.

Sflnati 2lntoni jur@i(g«t.
Soban Martin Slmrbnn.

1728. tfrans Sofrpb ©eejefer.

172.9. granj ^onti ©pfat.

17 ;o. Sofrpb SeopolD E|)eper.

i7?5-S»'anj Sanati 0n Der 2llfr

menD.
i 7 ?4 - ftranj Sacob ©fteper.

1 7 J r • ©afpar £ubroig <pfpffer.

>7)6. i’ubn>ig2llpbontf pon ©on*
nenberg.

•7J7* 2lDam ftaurcnj granj pon
ftlefenftein.

17; 8. Ulrid) 2lntoni ©ölDlin.
1 741- Sinfoni £eonti ©ebubma*

cber.

1742. EKuDolf ^ictricb ©)?obr.

174J* Sofrpb Slntoni Wpffer.
Sooft Sofrpb ©fteper.

1744' (2ßaltber fJuDmia 2(mrbpn.
* 749 - 5ranj©cbtppser.

5lnno

s
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9(nm\ Sfonö

r7To. Cafpar Jfonli tut ©iffl«. >7f *• 3»W 3«nc 'JImrfjptt.

*75" 1 ?JofcpJ> ^S^oruinicuö i 7 f 3. 3ofcpb 21ntoni 36abfri

1772. granj ©alefi Q3crnbar&
@ch»wr*

.ftarfmann.

Unb auf S. Johannis Evangcliitx Sag

21nno 2lnno

1 ;6o. ferner bon ©unbclitiflen. uio.^Bfrner bon WlcMtn*

i?7S»3oban ftrtf»

1380* <l)etfr bon ©unödingeit*

Heinrich bon 9)?oo0.

©tefan bon ®il«nett.

Heinrich SrieDrich ©chut*

meitftr.

Ulrich ^uri.
.ftartmann bon @tan&
ferner Slberg.

<£lau$ Äupfrrfdjmtb*

£rinäli bon <Stan$.

^Berner Urner,

dlautf Kaufmann.

S
obann tfunbigmant?*'

einrich $)irer.

Ulrich bon SXüfeflg.

SlBelti ©d)mib.

Soban bon 2)ierifm»

^eijman QSogf.

Sffielti SSimbeU.

^Berner $uo$.
SXutfdjnan £ifber*

<2Bilbelm WlW*
$oban Obriitn

oemö «Öcfo*

jacob $Welcr.'

x+o7» £an$ SHwr*

foban ©ebdnen.
Dfinrich §;ribfcber.

trnolb bon öttenbaufetu

.jbanä söönn.

Ulrich bon i’üfiöbofm.

Ulrich bon £crcnöingm*

QBalter bon #onr&*

fXubi Slmlebn.

)önö Cftirer.

)<m$ Äupferfchmih.

)anö ©ros.

)ana ©djultbei*.

bon SütiöbofMf
jeinrich ©eilcr*

Jeter <2)Ü0$.

Ulrich ?oj.

'

<2öilbflm bott Sfoof.

Golfer an Der 9}Jatt.

Ulman bon .£)«(•

t
eini ^Bibmcr#
ntoni ERu§.

SSürgi ©obler.

^Berner Ätfng.

£dn3(i bon Sucerm

©etman SKutf.

ferner @hmib* «

£an$ Ö^attbr*

O* 21m

Digitized by Google



•a$0 £uam.

Slnnft’ 2jnno
,4aa * oon

?
üti*Wen. 1477. Wctai* £Rfju

SBcrncr SNicjjelmann.$m ^)of|l. trer.

StÜernrr Uffenbrrg«

üubtpig ©cbdrcr.
Ulrich ©rifpcr.

(Eonrob S8i§lin3.

#anö ©cfclicrer.

•Peinricfc pon fünfter,
fropolb gerr.

}43°' ^elnrid) oon flleggen.

Ufridb ©pr.
>ane Oidji.

)anö CHdber.

jeinricfc pon £uniefil.
£ubmig 3?uß.

Slrnolh pon SCBof.

©dtfcbi Äilchmepfr.

Soban guebö.

Jöietrich tfdmpfli,

. ÜJubolpb @pbler.
1440. &an$ «öijlimcttfcr.

&anö £aa$. -

U3eter ^atnan.
•Pand £elmlin.

i4fi«dan* geer.

?)eter tu Der ©ö£.
ubi Ärdmer.

9>«er oon Sllliffn, -•
i4f4* 35frmi}«r ©ulbitur.

Slntoni @djdrer.

1467. 2ubi 0rplfr.

4>einricb 0cblierfr.

1477. £anö jur ©ilflen. =

•&«ns Pon sjftanfef.

c'C

anö ©cbtirpf.
•panä SXuf?.

1480. ©onrab pon Seggen. •

•Panö ga(tbinb.

©unjman 0ager.

«pwä ©rrpper.
füti geer.

SXubolf 303fr.
^)anö 0onnm6fr3.
§5ernbarb 0cbdrer.

1487. ^cterman gffr.

•Pantf ^ilcbnifpfr.

9?uDolf^aaO.
Heinrich Oiofenfchilb.

^anö 9)?arti.

anO fetter,

jfinricb t>on Stttiferu

1498. Melchior jur ©itgen.
^ubtpig 0cbtfrpf.

•Öanö Ütajmboffr.
.. ^bonöÄüng.

Ulrich fXitter.

1499. «Dfinncb SElootf.

.£>cm$ ©d#.
.'4janä £aa$.
^fffrmann 3immerm<wm*

1502 . Slitfoni £aa*.
3drfl Äannfnfltffcr.

iyof. SBölibofar ©ücbrr.
Ulrich 3tb»oI.

1 s08. &anö Äilchntfper.

TOlipp 3acob Pon
wn OMftimdL

Sinne
4



ftucmt. 29t

Stnno

ifiu ©abriel Ärebfcr.

Gielaus \>on $?cggm,
Jpan6 5eer.

eonrab Slauffr*

sfticlauS SXu§.

SODclbelm SXicharb.

iji 7* Jacob 2lmorf.

Jeter £aas.
Sacob £ienbarb.

1519. #anS JXajenbofer.

Ulrich ftluber.

JjbanS ?02artu

Jg)anö Dleinbarb.

üubtoig 3fa$cnboffr,
152!. Heinrich Sßli.

ÄanS Heinrich £briftett.

45anS ©olber.

4banS Ulrich «Öeiffrlim

Heinrich oon ftlefenfteirn v

ifi2. (Sbriftof oon ©onnenberg.
©tefan am £ebn*

. Ulrich £uffr.

172*. JbanS ©Icfting.

if»7. ©icfrich (Sglin.

Slftangolb oon 2Bof*

ino. £anSoon ‘äBol.

B
acob Martin,
ans StfJejjenberg,

ifH* Ulrich Sbuüifer.

iB7*^iclauß@ö§li.
1 r 59. Gielaus @is>t>Ur*

1 540. Sacob 3«t.
1 hi* ^Ücnbfi t>on ©onmnfcrg.
1 541* ©olber.

2inno

» H?* SBilbrlm SXidjarb.

£ans an ber SUlmrnb»

if44- Slurelian sur ©ilgm*
ih$. Seobrgari ©olbrr.

Slntoni oon Erlach.

£ans£aaS*
ih8 . £ur Ütttter,

Sooft ^rrbflnger*

iH9* «pansQJälti.

fff 1. Gielaus 5lmlebn»

1 jrfz. ^3efer gebr»

Üaurrnj guftcr*

Gielaus £üttnef*

iB^ubroig^fofet,
1 fy4. $8eaf ©pbler,

ifff.®ebaftianSXicharb. •

i5f 8. Sacob oon ©onnenberg,
SBilbrlm #erborb. .

1 ff 9. Gielaus »on glcftnftein»

»ÖanS 4bamerer.

Sooft SXajenbofer.

#anS©attler.
. ÖJMcbior »on$?oo$.

i 56 i.*fticlauS€looS.
Gielaus ©cball.

15^4* Ulrich Söuöifer*

Sooft Simrbon.
<2Balter Ärebftnger.

4DanS Slrnolb ©egeffr»

Gielaus Äru*.

1 f 67, «JÄagnuS \>on <2Böl*
Slntoni <2Bältlin.

£>ans$afpar oon©onnm#
berg.

if68 . €uDn>td sur ©ilgen.

Oo 2 2lnno



1<)1 Httccttu

Slnno

1570. Sooft Slmrbin.

Soaltbafat gfer.

1575. £an$ pon glcfenftein,

0?öurij @looö.

SfadftUO pon 'äßpl.

if74* SbriftofSlooO.

1 575 * «ÖanO an Der SlUmmb*
$etcr gecr.

4beinric& oon glcfcnftdn.

©afparDtajcnbofer.

©ilg ©rcbd.
©briltcn S3itcfrfr.

if7& Sooft 9tu&.
£ubtt>ig

(Eafpar Äünbig.
*579.£eobegari ©rimm*
1580. fXocbi •Öanfrcb.

i;8a*^aurjj 0oo$.
«£>anä oon v

£ubroi0 @<&ürpf*

if&6. kalter Slmrbpn.

Gielau« Q3fpfcr*

Sftfdauä oon #crtcnftdn.

i^.-lbanö^fpfer.
&cat Slmrbon.

SB3ifbdm ^altbafan
if90.£an$#dmlin.

©iffl oon glffentfein.

1 592. Wdauo Öfaxcnbofcr*

1594* Sooft $fpfer.

1 T9f • ©tdebior «frtlfl»

159s. ©ebaftian ©cbinbfft*

1 598. Sood 0cbubma(bfr.
i6oj. Heinrich oon glcfcnlbw»

Sooft Ävaft,

Slnno

1606. 9ticlau$ QMrc&er.

i 6c8.Sacob S$ircber.

1610. vltaxari @cgejcr.

i6iuSXubotf9)fpfer.

1612. $ar\t S«ob oon ©onnm*
• . bfrg. 1

1615. ^3alrbafar 3immermann.
16 1 6. Sooft Wpffr.
1617. Soban an ber SUtaunb#

Slbam Uttenberg.

Soban 3iraniermann.

1618* «panöClooö. .

Safpar $?obr.

1621* #anä .£olDermfpcr.

(tafpar Dtajcnbofer.

Soban SSaltbafar.

i6z4»?Xenn)arb <£pfat.

Sooft 93ird)er.

1627* Jlubtrig ^fofer*

1628. Subroig Q&uDifer*

i6;o. Qfbnftof^fpfer.

l^u^cobcgari^fbfnr*
Sooft Äiinbig.

1632. Sacob Hartman«.
QÄdcbior Q5altbafar.

1634. £dnricb üubtoig pon #fw
tcnflcin.

16IS. 9)tdcbior Ärebftnger*

^ubroig <J3fbfer.

1 6 2 8« Suttacbi pon©onnenbfrfl.

16*9. (Eafpar $fpfer.

i64Q. 9ticlau0 ©dnibtnac&er«

Soban Sacob Sntlü
, 64^ölani^rc&cr*

i^.äßilbdm Sftcyar«

Sinnt
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Slnno
1 646. Soban SbriftofSloo$.

Üeopolb geer.

1647. Sratfmuö grans ton gle*

fenftein.

Subtoig Spfaf.

1648. Sari Sbriftof pon glefen*

ftein.

ißfo. £an$Scopolb 9$ircbrr.
1 6 f j . Ö3rat ©cbubmacber.

Sooft €0?clcfcior jur ©ilgen.

1654. $oeat 5imrf>pn.

1 6 f 6. £an$ an ber Slllmmb.

Üubroig Woftr.
i6y8.2llej:anber ^fuftr.

Soban grans Söaltbafar.

1659. 9J?elcb<or Ärebftngcr.

Soban £eopolb Spfat.

1661. £anö geller.

1 66 j. grans 9}idau$ $?eper.

1664. 9}idau$ £$altbafar.

i66f.Sofrpb an Der SlUmcnb.

$an6 Sacob pon Werten*

ftein.

1669, Soban 9$aptift QSireber.

Soban Sburing geer.

Sooft SDierricb ÖMlbafar.
1671. Sooft £artmann..
167?. grans Itfofer.

Sooft Sari SmanuelSofat.

1676. Soban £RubolfSDürler.

grans Saurens pon glcfcn»

ftein.

frobcaari Seiler.

1678.

@eorgSd!er.

1679. gram ^ernbarb geer.

2lnno
1681. Sooft ^ernbarb ^fpfer. /

1 68 a. gram &onti ©Jeper.

4bern>arb £eopolb QSircber.

1 685 . Sari gcrbinanb Slooö.
1686 . Sbriftof pon ©onnenberg.

#einricb £ubtvig ©cbufc
raacber.

Sllepanber 9>fpfer.
1687. Sffialrer an Der SlUmenb.
1688. Sooft ieonf i $)fpfer.

1691
.
Jlacibuö SOJeper.

169 ?. grans3acob(gcbubmac&er.

Jacob wDipig Wpfrr.
169 ?« grans SXocbi an Der 21H*

menb.

1696. Sbriftof ^fpfer.

£eobegari Wpfer.
1697. grans Sftelcbior #artrttaf>.'

1699. Sari £ubroig geer.

«702 . 23eat grans QMftjafar.
» 704 . Sacob ^Saltbafar.

i'eonbarb geller.

i 7°f* grans Sari geer.

grans £ubroiaQ)fpfer.

1708 . grans93focib0cbubmacbef.

1709 «gram Silopft Pon Werfen*

ftein.

gran^Sofepb $D?epcr.

1 71 1 . Sooft ^oernbarb pon @oit*
nenberg.

1712* Soban Softpb SDtfrler.

Sacob Sari 23alrbafar.
1715 . Sbriftofpon glcfenftein.

1716 . Slurelian &ur ©ilgen.

grans SofepbSrutf.
Oo j Slnno
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5lnno

1718. 3oban£atl£briW$fvfe r.

1710. #einrid) Kauris Wfer.
17xz, Slntoni Seobegari Heller.

172 Joban Sttartm Valtbafar.

1726 . gram 3£aoerioon®onnen*
berg.

1727 . gram Conrab oon ©on*
nenberg.

e
ranj UrS Valtbafar.

oban Martin ©ebubtna*

cber.

i 7 jo.<niclau$ Storni Valtbafar.

im. gram3tffpb ^öattbafar.

17 J 4 . fcopolb £briltofgeer.

173 f * 3oban Martin oon glefen*

ftein.

17 ? 6 . Carl 3»ftpb Venebict

$tobr.

Slnito

*7J7. Softpb ©ietricb
i7 ? 9* 3ö|epb 2lnfont DJemparb

»on J&crfenflfin.

*74i. 3ofep& frön« sjfteper.

i74*.3oojj 9}iclauS äoaebira
©cbubmacber.

gram$ominic©c&ubma*
cber.

1747* 3ofepb 2ubttMg3£aoeri35aU
tbafar.

*748. 3acob Slntoni oon ©ott*
nenberg.

i 7fo. 3ofepb fcobegari Heller,

.

i7f2 ‘ gram Subwig ^fpfer.
i7f4. 3ofepb Slttfoni jur ©ilgen.

gram
,

$lacib 2lmoni
©cbubmacber.

2tuS bem ©rolfen SXabf aber werben bcffellt bte fo genante ge*

fiepte Remter eines ©tralfen Herren, ©ebifberren, DUcbterS, Vogt*
febreiberör ©tabtfcbreiberS ju <2ßtHtfau, SlmtSfcbreiberS $u Süliinfier,

£ricnSbacb*$teitferSi Unter Bauherren , Unter ,3eugberren , Unter
(gtabtAlajt^ren / ‘Verwalters ber £etrfcbaft .ftcpDcgg, Unter ©in*
nerS / 9ttülli 9)?äSmeifterS , Unter VoaagmeifterS ( öcr ein jeroeili*

ger ©roSweibel ) ©aijbauSberr / ©u)t unD ^s^^Bagberren ,

Q56SpfenigerS/ V3einfticbS, ÄornbauS $?eifters , ©tattbalterS im
©eriebt 1

©ericb^SBeibelS , ©eric&tfcbreiberS, Vogtfcbreibcrs ju

9)tcrifcbwanDen, £amlet)*Subftituten/ »on benen bie 9itcbter>©rcll

auf 12. bie Verwaltung ber #errfcböff «fteibegg auf 10. unb bie

anbere auf 6. 3abr getfelt / aufert ber ©teil eines DtidjterS , ©e*
ricbtfcbreiberS , VogtfcbreiberS ju $ftenf;bmanb , SlmtfcbreiberS ju

fjftiinfter f Camlep*Subftituceri , Unter ©fabt*Majoren unb Slnfen*

gßaagmeitferS , Oie obne erfolgenbe Veftirberung lebenslänglich

wtibrenb.

Sebent
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91ebent fold^en ©teilen unb 21emteren |inb auch noch «nbere

Remter; welche $afelen * Slemter oon ettur in Der 3töbt0*©tuben
aufgebenften $afel Darin fie aufgejeicbnet ftnb alfo genent werben*

Darunter baö fürnebmlle Der fo genanten ©rabt^fXecßnern/ Dor wel*

eben alle Ülecbnungen Der ©tabt*21emteren unb Üanboogteoen ab*

gelegt »erben * unb Die belieben auO einem jeweiligen alten ©cbult*

bci§; ©eMmeifler* 3roepen beö kleinen ÜlabtfJ* fo ju 4. 3öbr(n'

eineö beo ©reffen ÖlabtO * unD einem auO Der Vurgerfcbaft * welche

$u 2 . fahren abgednDeret »erben* auch Dem ©tabt* Unter unb
. SXahtfcbreibet * unb ©rofjweibel * Da nebent biefen ju Slbnabm

Der £aubt*©efelamtd*9letbnung annoeb Der jeweilige 5lmt0*©cbult»

beifj* Der SXabtO Richter , auch Die vier Sleltefle beö Äleinen* unb
Die vier 2leltefle beö ©roffen Dlabtö fommen : fo Dan« werben unter

folcbe $afelem2lemter gerechnet Die Vogt»£inbrn Rechner * Deren

jweo DcO kleinen unb &weo Deo ©roffen OlabtO finD * Die gleifcb*

©cbäjer , Dreo DeO Äleinen * einer DeO ©roffen 3fabt0 unb einer

auO Der Vurgerfcbaft , ^ifd)-0cbdjer * einer uon Dem kleinen unb
einer oon Dem ©roffen SKabt; Äernengfcbauet , ftifcfoSIBagmeifler*

Vrobfäjdjer * Infpcdor Der ^ürfdufler * 9JlülIigfa)auer unD ^CBetn^

fcbdjrr, Deren jeber einer DeO ©roffen SXabtO unb einer auO Der Vur*
gjrfcbaft* Der ©cricbtbalter unb Quardin.

*
'

. > . . ,
*

' Uber Die gfeid) benente Oberfeitlicbe jammern unb Commi£
fionen befinbet ffcb auch eine Vau * Commiflion oon Dem ©cbult*

beiä/ Dreo DeO kleinen unb jweo Deo ©roffen DiablO* unb Darunter

ber «Bauherr unD Unter Bauherr : Die Jlecriie Kammer oon vier

Des kleinen unb einem DeO©roffn91abW: ©als>Commilfion oon
D»eo DeO kleinen 9iabt0 : Sanitct-Commiflion »on Dem ©djult*

bciO unb Dreo beö kleinen SlabtO: unb Die 51. 1714. aufgeriebtete

fo genante Civil-Eammer* welche beliebet auö Dem in ieber SRabtO*
©eiten nicht b'finblicbfn ©ta'tbalter unb *wcp jüngflen kleinen

2lit'9täbten * unb Denen vier üanrodgten ju Ölottenburg , fKubweil*

Entlibucb unb 97ltin|ler* Dor welcher bebai blet unb beurteilet wirb*

waö auf Der ganten ÜanDfchaft aufert Der ©tabt betrift $ßeiber*

©uf * beffen Verffcbi tung unb Entlehnung Darauf* Die Vtrfbrgung*

Verpflegung unb Erhaltung ber 2©iftwm* SOBaifen unb anberen

Vevog*
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bfiooqtcten , unb Die Sßerroaltung beßelben ©urb« , bte grfheilung

ber $0ttnm3{echtfn unt> Die (Srlaubnuö ba« ©uth au« Dem 2anb &u

Sieben , Die cgrlaubnu« eincö af . 3abr abwefenben ©uth« ju ombei*
len / auch bie ©treitigfeiten wegen ©emeinben unb Particularen we*
gen be« #eomabt« ic. unb gebet bie Appellation oon folcber Sattle

raer unmittelbabr an Älcin unb ©roßen CHabf*

9Jebß benen bcoben Dtdbfen unb benen nun bemerften berföte#

benen Hinteren bat e« in Der ©tabt Gütern auch noch s»eo ©erichf,

unb swabren ba« ©tabt# ober <2Bo<bcn»©ericbt , ba« alle Soeben
Sufammen fornrnt , unb um <£rb unb ©gen/ ©chulben, £auf unb
anbere bergleieben ©treitigfeiten urtbeilet/ unb au* breo be« kleinen

unb jtoei) De« ©roßen Dtabt«, unb bem Siebter ober ©eriebfö'QBei#

bei, auch bem ©tattbalter De« ©eriebt«/ welche bepbe auch bei

©roßen SXabt« ßnb , unb in bem ©eriebt ben ©fab führen , auch
an bem 2lmt, fo lang ße wollen, oerbletben f bte fünf erßeren aber

alle halbe 2fabr abgednbecet werben; Söiefe« ©erichf hat auch einen

eigenen ©erkhtfebreiber > unb fan man oon felbigem , wann Der

©treif ioo. 9)Jüns ©ulben betragt, oor 9}eu unb 5llt ©erichf,

hernach oor ben kleinen , unb letßlich oor Älein unb ©roßen SXabt
appelliren. S)a« anbere ©ericht wirb genent Da« 9}eue ©erichf,

welche« au« bem alten ©chulthei« , fo barin prafidiret unb bie

Umfrag hat, bret) kleinen unb oier ©roßen Dtdhfen, unb einem

au« ber Ö5urgerfchaft beßebet, unb um ©chelfungen, 3anf, Dtauf#

©cblag^dnbel unb anbevn ^reoel urtbeilet , auch biefelben ohne
weitere Appellation abßrafet, unb ben ©eroalt bat in ©efangnu«
ju erfennen , ßhmebre unb wichtige Q3erbwcben aber an ben kleinen

Ütabt weifet*

S^ie Sanßet) beßebet au« einem ©tahtfehreiber, Unferfchreibec

unb SXabtfchreiber, welche alle breo DenÄlein unb ©roßen Dtabf«*

93erfam(ungen abwarten , oon bem kleinen fXabt erweblf werben,

auch bie letßern be« ©roßen Ülabf« feon fünnen , nicht aber ber

©tabtfehreiber, welcher wann er be« kleinen ober ©roßen Stabt*
gewefen mdre, folche ©teil aufgeben muß, anbeo aber ben Stang
gleich nach ben kleinen SWbtm hat« Sur Slbwart ber Stabten

gehört

*

/
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gehört auch ber ©roSweibel, ber au« bem troffen Stobt ober 25ur*

gerfcbaft erweblt wirb, unb innert ber Stobtötfuben auf ben Stobt

warten, bie partbeocn fcorlaffen, unb waö oon bem Stobt erfent

Wirb, iemanbcK xu gcbirtben/ Stuf unb Verbote ober anberO xu

tiun, auöricbten, bie «$u{jen cinjeuben, unb Dem Stabte Stiebtet

einbdnbigen: Erwirb oon bem kleinen Stabt erweblt, unb mup alle

halbe 3abr oon neuen um fein 2tmt anbatten,

5Die (Stabt bat auf ihrer Sanbfcbaft oerfcbiebene üanbboatenen,

welche wie alte anbere Remter oon Älein unb ©roflcm Stabt auf

8. Johan. Evang. in bem ^Sinter mit Pfenningen unb ^Sütbfcti

in gebeimber 2ßabl betfeüt werben , unb xwabren au5 bem kleinen

Stobt SlBilltöau, Stoftenburg, Stugwpl, (Entlibuch unb fünfter,

unb xwabr Die erftern auf 4, unb bie oier anbern auf 2. 2fabte fo

bai ber erjle auch wurfltcb feinen ©ix xu SBiüiöau bat , bie »iec

(elfteren aber in ber ©tabt wobnenb : auch ift ein jeweiliger £orn*

berr au$ bem kleinen Stabt 3tt>ingö^erwalter oon Stufccgg unb

©in$ in ben grepen Remtern , unb erweblen bie toon Sfterifcbwatt*

ben ihnen fribft auO bem ÄleinenUtobt einen Sanboogt, welcher it)>

nen gefällt, aufert bem 2lmW»©cfniltbeiö , boeb müflen fie oor bera

kleinen Stabt bie 95eftättigung ihrer SXßatjC begehren ; 2iuö bem

©roffen Stabt werben erweblt unb alle 2, gabt abgednberct bie £anb#

»ögt ju ÖSüron, ^)abOburg, SDtolterö, <2Bcggi$, $rienö, Snuft*

weil, unb berOberoogf xu €bifon,'. welche alle aber in ber ©tabt
wohnen ; 2luö bemQJroffen Stabt wirb auch auf 6. 3abr beftettf ber

©cblofrQSogt xu SCBofon unb ein ©ee*Q5ogt xu ©empacb t welche

fcepbe an biefen Ortben ihren ©ix haben; Sebent bieferen eignen wer*

ben auch bie mit anberen £t>bgcnöf}ifd)cn (gtoöt unb Ortben gemein

babenbe ianboogteoen auf gleiche <2ßei$ au$ benÄIcin ober ©roflen

Stcibtcn beftellt, al$ ba$ Thurgau, f&beintbal, ©arganö, Obere
§re»e 5lemter,. üauiö, Cuggaruö, €OZ«nbroö unb $?epntbal, auch

xu 8. fahren um bie £aubtmann>©tc8 in ben ©tift©t.©alfifchen

ianben*
.

SuSucern, warm man über ba$ ^5tuf richtet, (worxu bie

©tabt bic 8«fi&fit m Äapf« Sigismund© % 14*5. erhalten)Pp. gefchicbet
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gfjcbifl'ft e$ pon bem Älein unb ©roflm ÜJabt bep perfdjlofienen

$büren, unb bat ber fo genante plabt* Richter bie Umfrag, unb
wann jemanb jum $ob oerurtbnlet rpirb/ fo fünbet brr ©roatpeibel

Demfrlben in ber ©rfdngnuö baä £eben ab , bamad) roirb er auf ben

gifcbmarft geführt , tbm bafdbfi fein Berbrrcb'n unb Urtbeil por#

fl lefen, unb er pon bem SRabtö^Richter bcm ©d;arfrid;ter überge*

bm / Da$ Urtbeil an ibm ju pollflrefrn.

$D:r ©fabt Fucrrn Municipal - Stecht unb ©ajungm finb

51 . 1706. in Folio in SDruf gegeben worben.

3n bent ©eitftichen ©fanb biefer ber (Eatbolifchen Stefigion

jugetbanen ©tabt fommt fürnebmlicb in Betrachtung baö bafelb#

ftige ©tift SS. Leodegarii unb Mauritii , pon beiten Urfprung
oben Anregung gefchcben , unb hier beffentbalben noch weirer an&ufti*

gen , bafj in bcm IX. Scculo oon bm benachbarten pielrtf babin
»ergäbet worben fepn folle , moruntcr grüblet wirb pon fKilict>o ober

^ibercho , Ötfern unb <2Bolfen , ber auffere ^beil Pon 50?a(terö unb
©ehwenben bi$ an Stuebifen : Bon poriger unb BSittowo , bie

©üter »on OJeufilch biö an £ittau, auch etmaö pon SDMterö: pori

Stechbolb, Äüönad)t/ 2l(pnach, ©amen unb ©pfjweil: pon 2ltba

unb ^rianilb, ba$ Sanb Pon bem ©pij beö ‘JMlatuöBerga bii art

bie SOJitte ber Stcuö, Fangefanb, #orm, €mmen, Fittau/tc. Port

•Dattmann ober £artmann ber ganje gmmenmalb biö gegen Fang*
nau , auch mirb unter bie babin gefchebene Bergabungen ©lattfefben

gemetbet ; auch foüen bie (Sblen Pon Stottrnburg unb ^ittaut» fchöne

Betgabungen babin getban haben, unb bie ©rafen pon B3 illifau

unb bemach bie gblen pon Stotfenburg beö ©tiftä Äaftodgt gerne#

fen fepn : t6 t»ar 2infang$ ein Älofter Benebictiner £>rbenö , unb
warb um baö 3abr 768. Pon bem Seünfifchen Äönig Pipino bem
©tift Bürbach in bem obern 0fa§ übergeben, unb folc|e Uebergab

pon ben Äapfcrn Carolo M. Ludovico I. unb Lothario befldtbi*

get

,

unb mör folglich ber über bie wenige Mönchen gefeite fj>robfl

nur beö 2lbto &u Sfturbad) ©tattbalter bt$ 21. 1292. ba ber bamab*
lige 2lbt Berdjtolb unb bie ©tifirpberrn pon Bürbach biefetf

#er famt feiner gugebörb »on 17* Watrfirchm unb s«

tapfer
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Äai)^r Rudolpho I. ju £anbett feincö (Sobnö 2llbrecbf*, unb fei

>

ncö &obnöJiubolfen (Sohn Sowro $u faufen geneben , baß ße
iwabr bei (Stift* Öberberrn , Die 9?ujung aber Dem Ö)robft unb
Convcntualen ; auch bem (Stift ©Jurbacb ben $robtf unb bie
conventualen , auch bic barju gehörige tyfninbe ju befeien unb m
entiejen oorbchaltcn fepn falle, melcbeö alleä aber gebauter Sllbrccbf,
folglieb Sanier, unb feine 9?acbfommen an jTcb gejogen, ba imoor
ber 21. ir7 f. ermeblfe tyrobfi Ulrüb, grepberr oon gföenbacb , bie
^cutpricficrco ju£ucern gctfiftet; eö tarn aber bep obiger Einrichtung
unb qjermaftung Dtefed Jtloßerö bie Q3enebictinifcfre Diegul nach unb
naa) in fallen Abgang , ba& bie CÜWncben nicf>t tnebr bepfamen ge*

f

r*i-5!

f fc,ncn flfl'tflicben -juebtmeitfer gehabt, unbauj me.tlicbe '^rieiter ju gemiflen ^friinbrn aufgenommen morbrn,
unb barauö in Verrichtung bei ©ptteöbienfa viele Unricbtigfeiren
unb ^trntigfcitcn entffanben , fa ba§ auch *J)robfl Nicolaus ben

n
(i!föx

n
rS?

näio
!
im ei,

,

icn 2lbt su SBieberber*SniDer^l^frI,^n ungehalten, aber nicht erhalten; bas
malp aber . 1 . 141 f . bie Veffellung Der £löffer*aenrter, einep Cu.
ltodis , CammererP

, Bauherrn unb (Sdngetp pon tapfer Sieis-

SVXTo ^W.^tebericb von Öetferreicb abgenomnien, unb ber
C/tabt luccrn ubergeben morben : ^ieDvegularifcbeDifciplin inbiefem

Tn ÄK» ?

?

Cm t
£.?^u

,

nömm au* mn{Z Uneben mehr
•

bfn
at

CaI,xtus Hl- auf baP Sftacbmcrben beP
^ * ^If^of Hcnricum IV. Don doßani

• A^pllaiachtigeti biefcp Söenebictiner > ftlofier in ein Collcgiat unbÄ O
abjuanbern, rodcbeP auebgefebehen, unb etn^robtfS .*n^orJ)mm ' auch Cl » ^Utpricffcr, ein <£aplan unbÄ H

nö fP^f^nblung ben 4 . Scpt.a. i 4
“2Ü

' sLr,
^ßathiget morben; £>a in gleichem 3abr

t f H
Ut

C
ö

.

,cr<fni ®nft ein VerfomnuP, baß jeber Shril

%,ben • Su öfr ^ßaf)l einep 2>robtfP unb

'Ma tfhlfh
' 0 ü,e ö

!
te (*e SXohWhfrren beP inneren Dtahfp

aegenmdrtig finb, bie (Stimm ,&u geben habet?,
^utpriefterpon bem SKabt allein genommen werben falle.:

ü
1

!-

0 ^ te hernach 21. 1479. ftcb um alle barm ge*
habte üfecbtfameo m bem (Stift völlig aud«r?»~‘

*• - * -
ulv~

nnnA -
***
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flud) fcbon 51 . \\S7* fab baö 0tift «m alle in bem £anb Untertpab
Den ritt Dem SBalD gehabte <^5efdfl auefaufen (affen : SDermablert
befinben ficb bet) bieferem0 tift nebff Dem Q)robff noeb 11. <£bor*
fcrrren, treleffe, tpie gleich bemelt, evipeblt, unD Der^robff noch pon

'

Dem $abft beffafbet rcirb , unD bat eg annoeb beo Diefer fiircb tin
Seutprieffer , Der Die ^)fdrrlicbe ©efc&äft unD Die 0eele«^ur befor*
S't> ein Organift, ein 0cbulmeiffer, $eben Capeitäne, jtpeo
^fart Reifer unD ein Provilör , pon welch (etfferen dappldnen
Die meiffe, unD aud> Die £eufprieffcr ju0empacbunb $?erifcbtpanben
»on Dem 0 tift beffedt werben. Übrigen* finDen ffcb Pon Denen beo
Dleferem0tift getpefenen tyrdbffrn tbeil*, Da e* noch Benediainer-
JOrDend getpefen/ tbeil*/ Da e* $u einem Collegiat-0tift errichtet

jporDen , folgenbe, pon tpelcben Die letffern auch meiffen* in Den beo*
gefeiten fahren ertpeblet tPOrDen:

Anno
117;. Udalricus ftrepberr Don

(Sfebenbaft

1229. Rudoljphus.
I 2 J4« Arnoldus.
1238. Wilhclmus.
3240. Conradus.
I2fi. Stephanus.
1256. Udalricus.

3270. Tcguinus.
1291* Dietmarus.
1296. Bertholdus.

3 J25. Jacobus.
1326. Matthias Pon Q$U0böfj»
ijji. Jacobus 0tör. ,

3344. Henricus Pon 0cböUetV

.bürg«
33^0. Johannes.
1374. Hugo ftrepberr potr

0;gnau.

3402. ober 1406 Wilhclmus
0(bultbeiff«

Anno
141 f . NicoIaus$8ruöDfr/tparb jti

Coffanj in tpdbrenöm
Concilio auf bet

SXbeinbrugg ermorDef«

1426, Johannes Pon Vida oDet

Söepba, aueb 21bt ju-

(Engelberg*

14? f* Johannes Pon QBerDf«

1438- Johannes 0djtPeiger;

S. Theol. Dodor,
Det erfee ^robff be$
Collegiat - 0tift* A.
i4ff.

1471. Petrus SSrunffeify S. Th*
Doaor.

1 f00. Henricus 33ogf,Doaor*
1 S 1 8- Johannes SBuobofoer.

IJT20. Petrus 4j)aa*.

iBi* Jacobus DJajenbofer«

iH'i Jodo^us 0c&inbein«

ao
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Anno Anno 's,

if?i. Johannes Nobler. i6f8. Cafpar QJanfuri.

1 S19- Jacobus 3$uug. MG. Johannes $)ür(er.

iff7. Nicolaus £aa$» *691* Nicolaus Ludovicus
1 J71. Udalricus ^ermann. ^etjer im £of.
1589. Petrus (gmberger t warb 1709. Johannes Francilcus

^>robfl iu ffftünfter. S)ürtcr.

11*91. Wendelin ^Jetermönn. I7*L CafparLaurcntiusSWepw
1 f97» Gabriel £eutt>. Pon SSalbfgg.

1607. Nicolaus ©ebafl. 1743. Francifcus Laurentius
1610. Erhard Äöc&l in,

#
Pon glefenftein.

1637. Jodocus Änab/ S. Th. i7fo. Georgius Ludovicus
Doftor, bernadj auc& Ignatius 3Wttimann.
£5ifc&of JU Laufanne.

Q3on benen bet> bieferem ©tiff getoefftifti Wrberten finben fufr

tu Sluögana De# XVII. Scculi utib feitber ertpeblet:

Anno
Tofephus ton SleFetiflcitt,

Johann gram SDürler.

jeinricb fubtoig üir$lullt,

x^o.Soban ^cterJEfofer.

ftranj &onti Wat.
$5eat 9£Bilbelm ©falber.

3offpl)*&artman Pon£er*
tenßein.

Soban Sacob Wat.
Cafpar <£ufta(bi $Mtt)tt

pon falber.
!7O9.s0tauri& an Der Slffmtnb.

3snati Sofepb Äcüer.

3oban 'Oominicuö ^fnfer.

1710. Soban Subwifl Stteglinger.

Sobanneö Dtifer.

i7i?*5<w>b Slntoni iSeufib.

i 7i 8.eafpar £aurent^cptcpon
. 23«!Dtf.

Stobolfgritolin^fofer.

Anno
*7*f . Sranj £auren& pon g(efeti*

(lein.

gram dauert SBdber.
17^8. Wiftof £orenj iuröifgeit.

i7*9.©eora Üubmifl Sgnati
fXüttimann.

•7*8. Soban Sofepb Sflttati

(gdjumacber.
1740* ©forg SInfoni &onti

SOtabfer.

1741. Softpb 3tauft
1 741. Sooft Söietricb ©cbürman.
174?. Sooft granj Raiter.

*7fo. Sooft £ubn>ig £artmann.
lyfi.crant Sofepb fcobegarf

Caftorco.

i7H* granj 3£aocti $omimc
(gcbumacber.

i7f4-Söfepb^obeflariSSaItbafar.

$P* 9?ebft
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?lebfl biefcm ©ttft fini> audb nodj in ber ©tabt £ucem Die

obbemerfte (Japdlen, ICtöflft unb Collegia : (£S mar ebemablS ba*

felbil t>on bem QMfc&of ju (Sojlans aud> ein Commiflarius befielt,

Der Die in bem Gebiet!) ber ©tabt £ucein, unb benen Ortben Uri,

©cbmeis, Unfermalben unb gug Porgefallene ©ei|llicj)f ©efcbdft

unb ©treittgfeiten in feinem tarnen beforget unb erfllidj bebanb*

lef, bermablen aber ifl nur ein folcber ^ifcböfficber Commiflarius

für bie ©fabf unb £anbfcbaft £ucern unb Die freuen Slemter abfon#

berlid) brrorönet , melcber mci|lcnS einer ber Chorherren beS ©tift*

$u £ucern ifl. 2lud) finb hier noch anjumerfen bie auiTcrorbcnfiid>en

öffentlichen unb feorlldjen ProcclTionen » melcbe &u i'ueern an bem
ÖJorabenb S. Pauli iSefebrung ju 91acbt megen ber 51. i6f6. »or#

gegangenen Q)i3mergev @c^tad>t , an bem QSorabenb t>or Mariae

^erfünbtgung megen »icl erlittenen 53run|lm, unb btn 9. 3ul.

megen beb 21. i*86. &u ©empad) erhaltenen ©iegtf gehalten merben.

Söie ÄriegfcSÖerfafiung in ber ©tabf ifl nach ben 7. hernach

folgenben fo genanten Öaumetten , ein jeber Burger in eint

ober anbere eingetbeilf, unb ein jeber fo mobl ju ÄriegS'Seifen als

auch fonft bet> erforberlicben Kriegs Übungen , Umjügen , ©cfciefc

$agen, angemiefenen pachten ic. fein2lmt barfcu er ausgenommen,

tu verrichten tt>ei§t 1 unb finb bie $aubt#Officicr tn ber Stabt bie

fchon oben bemerkte 2. Janner^erren, ber ©tabf»Q}enner, unb bie

2. anberen Renner : vlueb ifl für bie Stabt unb üanb angeorbnef

ein 5?rieg$*9*abf / ber ba beliebet aus Den beoben ©cbultbeiiTen,

benen gleicbbenanten ^anner^erren unb innerem auch Dem Ober#

geugberrn unb Gcncral-^roviantme ffer auS Dem Ä lernen unb einem

aus bem troffen fXabf. £)ie SDlannfcbaft auf Der £attbfd)aft i|l in

f. Brigaden, a(S ^illiSau, ^Ottenburg, 9?ußmeil, Optimier unb

Cntlibuch «ngetbeiltr unb fmb Darüber f. Brigadiers, 4. aus bem

kleinen unb 1. auS Dem 0ro|Ten SXabt, auch 5. &mb*Majorcn,

4. aus bem ©roiTen 5Kabt unb 1. auS Der Burger febafr georbnef,

unb beliebet jeDc Compagnie gufmolf ohne JPjaubtmönn unb Ober#

Officier in 4oo.$lann: 2>ie Meuteret) beliebet in 5. Compagnien
SDragorter in ben Sanbvogtepen <2Bi(liSau , Stottenburg unD Cfoün#

fler, unb bie Artillerie in r. £aubtleutben/ morbeo noch iu bemer#

, . .
‘

;
/ Per»/

1
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ten r ba§ in bie ©tobt Sueern an flatt bcr trompeten,
frumme eherne Körner / »eld>e #orfcbbörner genenf »erben, unb
von Äanfer Carolo M. ihnen vergäbet »orben fepn foll, gebrauchen.

\

, , •
\ .

'

©ie ©tabf £ucern »irb $»epfa<& abgeleitet/ eineö $beil$ it|

bie gleich vorbenennte ©aumeten, beren 7. fmb/ benantl c& ber £orn*
S0?arft/ bie sflldlligaß/ ©appelgaß ; Snner unb aufier <2Beggi$,
2lffen»agen unb TOlergaf? , unter beren jebe ein SBacptmeifter au6
ber Q5urgerfd)aft Perorbnet ift , unb in »elcbe jeber Burger einge#

fbeilet/ fomol in 5lnfebung ber Ärieg&Uebungen* »ie ob gemelbef,

als auch in Slnfebung ber fogenanntm 40. tfünbigen 55attagen / ba
eine ©aumeten bie anbere in ©t. Cetera (EapeU abldfen muß ; an*

berö $beil$ »irb bie SSurgerfcbaft eingetbeilt in 9. ©fuben*3ünft
ober ©efeüfcbaften , unb ftnb felbige : 1. bie Herren* ober gbelleu*

tben*©efellfcbaff ju . ©cbüjen / auf »elcber niemanb/ al$ auch (Jbor*

berreh angenommen »erben ; 2 . jur ©affran ober ßritfcbi, beren

einverleibt Ärdmer ; ©pecierer, Maurer / ©teinmej, Smunerleutb/
©ebreiner / Hafner unb Äüffer ; ?. Steigern , babin gehören bie

9J?e$er ; 4.J)(itferen, allba ficb befinben $fttfer/ Füller, ^afte*
tenbef / ©cbiffleutb unb ©emulier ; f . ©cbneibern , für bie ©ebnei*
ber , £ein* unb <2BoU»ciber • Färber ; 6. ©cbmieben / barauf alle

t
euerrverfer > ©(bloßer / Qtoichfen* Uhren* unb <2Binbenmacber

,

Scbniieb , 5öegenfd?mteb , äinngieflrr ; 7. ©er»er/ aß»o SXotb*

unb ^ßeißgerber ; 8. ©cbubniacbcFen ; unb 9. Stiirjmer; bepbe al*

Irin ; auf jeher ber 8. letfleren fmb von bem Äleinen 9?atb 2 . Per*

orbnef, »elcbe/ nebfi ben von ben 3ünften er»eblfen 6.©ecböfern,
baO fX^cbr haben bie barauf enfftebenbe ©treitigfetten ju feblicbfen

unb bcpiulcgen; unb ßnb bermabl.n noch folgenbe 3$tirgerlid)f ©e*
fcblrcbrer alba,2tflm. 2llbrecbt,an ber 2lümenb, Slmrbon, SlrnolD, 53al*

fhafar/ S&wr

,

’^eufcb» SBircber, Wirrer« Kißling / SSitterlin,

Corner, Qtafbarbr* Brunner/ S&üeler, Söürgi, gappeler/ Ca-
ftorco, 0ooö/ Corragioni, (£ronenberger , £pfat, Norman/
5Öub, Düring, pürier, Söußifer, ©ntlin, gaßbinb/ geer/ $et*

ber, ftleifcbltn/ oonSMentfein, Koffer, giener, grölin/ gup,
©afjmann, ©cißhduOlcr, jur ©tlgen / ©iüt ; Gilardoni, ©logg*

her, ©ratter, ©ötbli von $icffcnau, ©dlbli, Gyou ©uggenbüb*
•

- . ler,
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(fr; #aa$ , kalter, ^)altmci>er
,
£anfret f #artmann» £aut/

.fteggli, tton .ftertenftein/ ^erjogr ^)iefpi>lf , £obel/ Sooft/
fetter, Äi(cf>inatter / Trauer / Äreuel , $ruß, Äriijjel, Äiittel/

£ang; 3ur t'auben/ Q3on Saufen, Seu, ^cuct>Hn , Sinbcgger, Süf*

harb, OJJabler, Gattern/ 2ln Der Watr , Hartman»/ $ftaug*

meilet i ?0?eoer / Sfttobrr oon $fooi, SCftiifler, grjölli / Oftertag,

9>eper im £of, öfteren r Pfeifer/ ^robftatt, fKauft / SXebing/

Seifer/ SXittcr, SXioa, Dioggmeiler, tKuttimann, 3Rucgg, SXufcont/

SKoner, ©aljntann, ©ebdrer, ©cfrallbrctter, ©cballer, ©ebifmann,
©cbinbler, ©cblapfcr, ©cbmib, ©ebneiber, ©cbobinger, ©ebreiber,

©cbeurmann, ©q)u|flbüel; ©ebufenegger, ©cbumad;er, ©cbmpscr/
©cbmenbimann , ©pengler , ©egefer , ©etini / ©ibler , t>on

©onnenberg , ©falber , ©tofer, ©täflin, ©tuber, ©obler,
grabet , 3;fd)annet , $;buof , QBäbcr ,

<

2J3a(tcrt f QBeingartnerf

5ÖSeiö / ^»brner» <2öilb , Sßpftng , Sürcbcr 2c. (Sä merben aber

allein an bepben 3abrö*$:agen su ©t. 5<>bann im ©ommer unb ju

©t. Johann im.^Binter neue Bürger PonÄlein unb ©roßen IKaoC
angenobmen r unb muß ein folcbcr ein alteö #auö faufen , niber*

fcblcifen / unb «n beßen ftatt ein fteinerneö #aüä neuerbingen auf*

bauen , unb mann ein angenobmener Bürger anberftmo bauöbab*

lieb fepn unb boeb nebft feinen ^aebfommen baä 35urger?9?cd)t ge*

niefen mill, muß er foldjeö alle 7. 3abr por Älein unb ©roßen
SXaf)t erneuern (affen : mill er aber aller (Ehren unb Slemferen fähig

fepn, fo muß er ftd) nebft ben ©einen bauäbebltcb in Der ©fabt
Succvn nibcrlaßen , immittelft aber ift ein Bürger , ber baä Burger*
Ölecbt erfauft , nicht Slemter fähig , mobl aber beßen nacbßfbenbä

»oij ihm eräugte ebclidje Äinbcr,

(Sä ift auch noch ju 6emerfen , baß jum Slngebenfen beä obbe*

tnerften beo bem ©tift ju Sucern r unb folglich »on Dem #auä Oe*
fterreicb beo bem £Kabt gehabten fogenannten Slmmann, annoeb auf
)eben©t.3obanniä $ag auä ben jungen Burgern ein fo genannter

3lmmann oon bem 2lmmanm©cbreiber »orgefcblagen, unb oon bem
abgebenben Ammann ernamfet / unb mann er etmann eine lächerliche

$bat begangen,felbige erjeblet mirb : ©elbiger bat fein©ij mehr in bem
SKafo ober fonftigeö 2lmt, murb aber in bem e&emabügen Umgang au«

ber
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ber St. $elerf ©apfll ju ber obbemclbfen SOJabljeit auf baf fXabt*

häuf oon Dfm dlteffen ©reffen OiabtfglieD bereitet , unb aleicb Den

3fabtfberrn beu Der $ftabl$eit flebalteri/ auf ber^tabe Sefel mit

etwaf ©elb befebenft : gr bat wegen bef , waf er auf Die 3ünft

ober ©efeüfcbaften geben mug, unb wegen bef fogenannten 5humamp
SSrobf , fo bco biefem $nlag tbeilf öffentlich aufgeworfen , tbeilf

unter bie 5lrmen aufgefbeilft wirb , etwa* Söffen, Danaben gewöhn*

lieb einer, ber in Den ©reffen Dtabt erweblct ju werben bie näcbffe

Hoffnung batr-barju genommen wirb.

®ie9)?dn&»@erfcbtigfeit bat Sattfer Sigismundus ber Sfabf
£ucern 51 . 1418. ertbcilt, unb warb fetbige nebff ber Stabt 3üricb

51 . 1425. non ben übrigen (Sobgenogifcben Orten erfuebt auch für

ffe^ünijufcblagen, unb ffnb fintbarbafelbffgepra^et worben Dtap*

pen fo 2 . Pfenning halten, ganje* halbe* unb 8ünfa8d&uer , ba if.

55aicn 36. 3üricb'©cbil!ing machen; Schilling, ba einer 3, SXap*

pen haltet, unb 3* einen SSaien machen, auch@ulben bie j*.3üricb*_

Schilling gelten.

3n bem StabfcSigel iff bie SSilbnuf S. Lcodegarii > baf

SBappen aber iff weif unb blau ber Sänge herab gerbeilt , unb auf
'

‘ )e 2ßeif ffnb auch ber Oberfeitlicben gebienten Mäntel unb

3abrmarft werben in ber @fabt Sutern 8. Sag per gagnacht,

am Offer* unb SMingff * 2>ienffagen unb auf S. Lcodegarii Sag
gehalten.

* €ine abfonberliche «Seföreibung ber Stabt unb ©efchichten

»on Sucern befinbet fleh nicht in SDruf , non berfelben aber Un
fenberlich nachgefeben werben Jfttctlm* Cbromc. Stumpf
Ghron . Hdv. Mb. V/i. cap. 6. Stmlcr Port bem &cgtmmt
ber i^ybgnosfcbaft mit 3lnmcrfurtgeu p*s-

489. feq. Guilliman de Rep . Helv. Mb, III. cup. 4 . (Tyfftt 33e«

fcbrdbmtg bcö ir. TDalbtfÄbter 0c<8. Hattä cEbcologi-

fitoev (DtuttWß M- 7i7> *• •

* {Wirtt

»
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gutem : ganbfißaft.

5Dic Der ©fahr Sucevn &ufldnbige Sanbfchaft grdnjef «gen
borgen an bie Ortb Untermaßen , ©chrneij r 3ug / bie Oberen
grepen Remter unb ben VI. SBalbßdbter ©ee, gegen Übergang an
bie 23ernerifcbe SanDvogtepen $rad)felroalb unb Slarwangtn , ge*

gen Mittag an bie 5$ernerifcbe QDogtep ^nterlachcn ; unb gegen

SDJitternacht an bie QSernerifche Sanbvogtep Senjburg unb bie fXeüf/

unb mag ftcb von $riengen bid *u binterjl in bem $lmt £ntlibuc&

wohl auf bie « 5.©tunb, in bie Sänge von ben QSernerifchen ©ran*
jen bep #uttropl bid gen SKot wohl auf 10. ©tunb ftch erßrefen/

Unb itf meidend *imli<h bergicht t unb barauf viel Q3iet>jucf>t , ein

jimlicber $betl aber in ber €bne bat viel Slferfelb unb auch alifcitbig

ein großer Obdwachd t unb ftnb batin nebft einem $beil bed IV.

9£Balbßabter ©eed auch bie ©empacher* $8albegger* 9lot* £)ogelj*

wepler :c. ©er, aueb Diegltfß unb glußlein SXeud, Ammern Dfoobf/

Sutteren :c. ©iefe Sanbfcbaft gehörte ebemablen &u bem Slrgdum,

unb fam unter bie Körner , hernach bie 3$urgunber • unb folglich

unter bie granfen; unb tvieberum unter bad 9}cu SÖurgunbtfche

Königreich/ unb in bem XI. Seculo an bad 5Deutf<he SXeich/ unb
auch unter bie Regierung ber 4berjogen von Böhringen , unb nach

berfelben Abgang an Vfrfcbiebene ©rafen von Senjburg/ Slrberg/

SßSiütdau/ £abdburg> bie grepberren von Sßolhaufen, ©rdnenberg/

SSiiron/ SXdßegg unb anbere, auch nach unb nach ein großer

$beil an bad £aud Oeßerreich/ unb jtvahren auch bad üfecht bed

©tiftd Otturbacb an bie ©tabt Sucern : mie aber biefed lefflere £aud
nach unb nach um feine bafelbßige SXecbf/ unb eint unb anbere ©raf*

unb ^Jerrfchaffen an bie ©tabt Succrn fommen , iß fchon oben an*

gezeigt worben ; bißmablen iß felbige in ben ^Seitlichen eingetheilet

in nachfolgenbjSanb#unb Obervogtcpen ^BiDidau/ 3Sottenburg f (Snt*

libuch/ SXußmeil, Sftdnßer/ Sfterenfcbtvanb, SSüron /Äabdburg/
«DJalferd;

<2ßeggid/ Kriend/ Knuftmeil, gbifon, unb SöJifon/ auch

gehören barein bie bepben ©tdbte ©ernpach unb ©urfee/
welche von größerer ober fleinerer 5Beite finb / wie beo

jeber gefehen werben fan ; unb wahren urtheißn bie Sanb* unb
Ober*
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ßberaögt über alle Der obangrmerften Civi!-<£amnier nicht «erbe«

baltene Civii-©efchdftC/ nebft Denen babenben ©eriebtrn/ unD gebet

Die Appellation oon Denfelbigen an Den kleinen Dtabt &u iucertv

Die Malefiz-gäll aber »erbe« ab Der ganjen £anb|chaft nach Lucent

gesogen , unD Dafelbtf »or Älein unD ©roßen Oiabt- bebanblet unö
beurtbeilet

3n Dem ©eidlichen flehet Die ganje üanbfchaft unter Dem 23if(h*

thum Coflanj/ unD gehört ein $beil Daroon unter DaO IV. QBalD*
fldDter'(£apitul f welcher einen fo genannten Scxtariat Daroon au$*

machet r unD Der £ucerner*Sextariat genennet wirb/ unD Darin«

nebft Der ©tabt üueern, auch Die Pfarren 2lbligenfcbweil> SSuech*

rein/ (£mmen/ #orn>, Ärienö/ haltert/ Jeggen/ SDleoeroCap*
pell / ^Xoot/ UDlingenfchmetl unD 2Bcggi*/ auch Die €applanepen ju

Platten / €bifen , ©rappen / #ergott$malD / $ittaun> unD <23^
naum gehören ; Die anbern ^farcen aber finD in Die dfapitul SÖSiU

(ifau/ ©urfee unD £ochborf elngetheilet / unD SJfterenfcbwanD gehört

in Daö 9)lellinget ©apitul : 2fn öiefer ianDfdbabt i|l auch Daö ©tift
©f. Urban, foDann Die swep grauen *£lö|ter ju fXahtbaufen unD
Ober*€fchenbach/ Daö grancifcaner^Äloller &u 2ßerten|lem unD Die

£apuciner<£iofier su ©urfee unD ©etüpfbeim,

ßine eigene £anb‘£arte t>on Dlefer Üanbföafit ift noch nicht irt

Tupfer ober SDruf berauO foramen,

$3on £ucern.

Sin auögeflorbeneo ©efchlecht in Der ©tobtHucmt/ aus wtU
ehern #eini 5t, 1419, unD £dn$li 21 , 1421, SXabtöberr gewefen.

v Lucerne fiehe Liferne.

Luccrnonc Hebe Onfemone.

£achß.

ein QSaurenbof in Der tyfarr unD ©emeinD SBolftafben in

Dem $anb awxnjctl KooDcit.

&g * Cuch*
/
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£:tdjmanier im« gufmanier.

; Eucfc$f)iir<j ob«t gutfiurg au* gujtfjö&ef.

£in ©cf)Io§ jmifd^en 2lrbon unb OtomiOborn an bem Boben#
©ee in ber 2>farr ggnacb, almo t>or birfcm aucb ein Södrflein ge#

ffanben, ur.b erfllid) baö Bübel su 9Ueberftabt gcbfififn, bernad)

nbcr brr Hugbübcl genent worben : £)ie Burg ober ©cblofj ba*

felbft haben Die £einsel öon Einbau 21 . 1390« erfauft, oon felbigen

Fante e$ an bie ÄriMen, weiter* an ©ebaftian Urtel 21ppenseüer,

Gtumpf Cbron. Hclv. Hb. r. c. 9. bermablcn aber ift eö nur ein

©cblofi , welche* bie grepberren oon QBelternacb geraume 3 eit be#

feilen unb 21 . 1753. an Aurelian Pon Turnern perfauft, unb pon
einigen ©emeinbfr©enoflen an ftcb gezogen worben.

gucfcfingen.

(Sin Sorflein in bem fo genanten Cfc&en Magmen in betn grof#

fen $bal be* £anb* <5Umie , welche* in bie 23farr ©ebwanben
Warrgenü§ig gewefen bi* 21. 1752. ba bafelbft eine neue Äircb er#

bauet, unb 21. 1733. eine ^farr^frunb gegiftet worben, weilen

eö pon ©dtmanben eine ©tunb entlegen: =üb bemfelben ifl ein Bab,
welche* ©cbwefel unb 211aun führen foll , fo aber wenig tnebr ge#

braucht wirb. Cfcfeubt (ßlarn. Cbron. p. 11. 36.

gtidflnger,

(Sin au*geßorbeneö ©efcblecbt in ber ©tabf 3M<br au* wel#

cbem Conrab gebübrtig Pon QMaru* 21. ifoi. ba* Bürgerrecht
erbalten, ipf. be* (9roften Dtabt*, 1 324. 3unftmeitfer unb 1526.
erfler 21mtmann ju ©tein am Oibein worben.

(Sin ©efcbledbt in bem £anb <5Umjs, welche* erfWicb ftcb Pön
fttcbftngen genent, unb unter bie@efcblecbter ber grepen @otr*bau*#
feutben gejeblet worben : 2lu* felbigem war BJaltber 21. 1 372. be*

SXabt* su ©laruö, Batli Farn um in bem ©ebwabemtfrieg 21. 1499.
unb £an* 21 * 1313. in ber ©cblacbt beb Novarra, Dtubolf warb
21 « iyi8. Sanbpogt in bem SXbeintbab xpi, Lieutenant m 93abfF

.
Leonis X.

t v
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Leonis X. £ienffen; utib ipr. .ftaubtmann in Ädnigl. Sran&ofu

fcben SDietiflen : 2)avib warb 51. 1607* Sanbvogt ju
<2Byrt>enbcr0,

unbgabian von 51 . 17« 5* bis 1748. ^annerberr , Johann Heinrich

21. 1712. unb3)eter 21, 1 7*4* Sanb*9fdbt/ unb SacbariaS 51 . 1726,

©efelmeiffer Eatbolifcber ^Religion, unb 51. 1734* üanbvogt inbcm

©aller: 5Juc& warb SDavib 51 . 1686. Diacon unb 1714. Evange*

lifdjer Pfarrer ju ©larus unb 1711. Decanus ber Evangelifcbetl

£ircbem2)icnern in bem Üanb ©larus. @iebe auch ttlör&f.

£11ermatt.
hinter unb Sorbet: : SSaurenbdf in bem ^anfbaufer Q)iew

‘

tet ber Q3farr $rub in bem 2$crncrtfcfecn 5lmt $racb|elwalb.

S. Luci ober S. Lucius

Sßßirbfut ber datieren unb ©raubünbneren 51poflel unb erffer

&brer beS Ebrifflicben ©laubenS auSgegebcn unb gebalten ; was
berfelbige gewefen/ wegen ber 3 e»t feines SebmS, feiner ^Sefebrun®

unb $ob, finben ficb gar vergebene Strichle > unb will man aj.

verfcfciebene Meinungen &eblen, unb foll Beda in bem VIII. Secu-

lo btr erjle feiner gebaut hoben ; einige halten ibnc für ben Ad.
XIII. 1. benannten Lucium von Irenen , unb einen @obn beS

©imonS / ber bem £Errn Ebriffo baS Ereu& nacbtragen muffen

;

anbere aber achten ibne gewefen ju fepn ber Lucius, beffen Paulus

Rom. XVI. 21. als feines Rettern gebenfef; bie mebrern aber, unb

fonberlid) auch baS Brevier beS ^tfcbtbum Ebur unb bie ©rau#
bünbnerifd)e©efcbicbt ©cbreiber geben ibn aus als eines Königs in

gngellanb Coilli ©obn t unb Mari , Marci ober Mannii

gnfel/ ber burcb bes -}JabfiS Eleuthcrii Sibgeotbnefe jum Ebriffli#

eben ©lauben befebrt worben fepn folle , nach verriebenen SOlei#

nun^en 51. if6 . 17S. 179. 18?. k. bemacb aber folfe er mit feiner

©dbweiler Emcrita f-ine £anbe verlaffm , unb bureb ftranfreicb in

SÖaoern 1 gen 5lugfpurg unb anbere £)rt von lieber Üibdtien fom#

men , unb bas Evangelium geprebiget baben , bafelbfl aber verjagt

worben fevn » unb banaben fidb gegen £oben SXbdtien gewenbet/

unb etwas Seit an ben ©rdnjen ber Rucamiern unb Efc&entrn auf
3 einem

/

/
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JIO tue.

einem Q5übel in einer Sßilbnuf? , wel#e bonahen anno# S. Lucii

©teig genennt wirb/ aufgehalten/ folgli# ft# weiter in ber Cor-
vandem Sanbi#aft hinein gelafien/ unb mit feiner ©#wefter Emc-
rita (bon Derer« ein eigener 5lrticul) in einer etwann 1000. ©#ritt
bon ben bamahligcn an bem bie&mahligen 5>laj ber ©tabt (Ehur au
flanbenen e>#töfTeren ber SX<5mif#e Eanbbdgte Spinal unb SWarfaff

entlegenen (wel#e banaben S. Lucis £ö#lin folgli# genennt

worben ) gewöhnet haben , unb baO Q)olf mit unb nebft geba#t

feiner ©#wefterr unb au# na# berfelben Stöarterfhum/ er in bem
<£hrifiti#en ©tauben unterwiefen , unb na# einigen au# in bem
gürichgau ge»rebiget haben: (Einige fejen feinen ^ob 51 . 180. unb

(

wahren/ bap er bon bem 3fömif#en ^anboogt hingeri#tet worben

we ; anbere aber fejen felbigen auf ben i

.

Söec. 21. 200. ba er tn ©rau«
ünbten geftorben fepn foU : anbere aber wollen ihm in (Engellanb

fein ?eben$ (Snb anweifen; einige mrlben au#/ ba§ er ba$ 2$if#«

tbum (Ebur angeorbnet habe/ unb bie mciftrn ma#en Ihne jum er«

ftem8if#of&u©)ur : ©ulet:Rhxt.p 33 0prcct)cr p*B.Rh<a- p.

3

f

.

iyOttYM, fedp. 2^trct>ettgcfct). p. /. y 1

.

(eq. Baron. Anna!

.

Ecclef Tom. II. tHurcr Htlv. S. p. 17. £neeUm. in Rhet. £afflCg
0olotb. ©cfcmipL P- /• />• *13*

S. Lucii Äfoftcr.

£igt ni#t weit ob bem $5if#öfli#cn Äof tu CEbur/ an einem

luftigen Ott i e6 foU bafelbft erfili# eine &ruber*(Eelle unb Q$et*

bduöleinju (Ehren S. Lucii geftanben fron ; ba$ ©rabmabl 25if#of$
Valentiani bon £bur bon 51. f48 . will mutbmaffen ma#en/ Da§

feibigeö bon unb unter ihme in mehrern ©tanb tommen ,* ja t$

machen einige ihne (um Stifter betreiben/ unb ba§ barinn

S. Bcncdi&i SXegul eingeführf worben febe ; wenigftenö follen

bie erften Mönchen in biefemÄlofter be$ ^enebictinewrbenO gerne*

fen, 51. 1140. ober 1150. aber wegen ungebübrli#er Aufführung

auö felbigem abgef#aft / unb an ihre ftatt bon 2Mf#of Conrado
bon (Ebur anbere $l6n#en Pnemon/lratenfet * OrbenS aug bem

Älofter IXoggenburg in ©#waben bahin gefejt/ unb felbigeö biefe«

um ftloftcr einbtrlcibet/ au# bon feinem Nachfahr ©t. Abeigotc

begäbet



begabet worben fron. 5t. 1194. bat SXübger ein (£bler oon £pm*
bacb bie 9>farr 93cnbern an bem €ßner»S3erg babin »ergäbet , unb
5t. i^o. tjl felbiged gar übel ocrbrunnen , aber triebet auferbauet

worben / unb batten bie erßern QJorfteber biefed Äloßerd ben 2ßa*

men ber ^röbflen unb Prapofitorum bid 5t. 1473. ba bad©eneraU
Capitel Dcd Örbend felbige &u 5tebtcn erhoben t unb 3)abft Euge-
nius IV. felbige mit ber 3nful unb ©taab begabet. Sßaeb Der

Einrichtung 5tbt $beobor ©chlegeld 5t. 1 729. haben bie Ottdnchen

in bieferem Älofter fo nach unb nach abgenommen/ ba§ ber @ottd*

baud&unb im Jun. 5t. in 8. fich mit benen noch übrigen um eine

gewiffe ©umm ©elbd abgefunben , bad Sintommen tbeild an ben

©pitbat / tbeild an bie Äloßer t ©cbul S. Nicolai in ber ©tabt
£bur rerwenbet bat ; ber Pfarrer ju gebacbtem Ambern nahm folge

lieb ben $:itul eine# 5lbtd biefed S. Lucii bloßerd an; bid 51 . • 5fo.
wieberum einer in biefed Äloßer gefejt worben , unb ßnb bemach bid

babin batb fo genannte Adminißratores , batb unb mebrerd aber

Siebte bemfelbigen »orgeßanben ; unb finben ßch bon ben Wbße«

;

Anno
1146. Haymo.
11 f6 . Vigilius.

1209. Conradusl. OUch&ifchöf
$u gbur.

12! f. Reinoldus.
12 31. Henricus.

1249. Johannes I.

127$. Bcrchtoldus L
1274. Johannes U.
129p. Andreas I.

1502. Bcrchtoldus II.

1312. Albertus.

1321. Andreas II.

1332. Conradus II.

1342. Nicolaus.

I35f* Jacobus.

1384. Udalricus.

Anno
1408. Theodoricus.
I4U. Johannes III.

1432. Jodocus.
I4f°- Johannes IV. welcher 3.

3abr hernach bie <2öürbe
eined 5lbtd erhalten.

1474. Leonhardus.
ifod. Johannes V.
1 pf. Theodorus ober Theo-

dulus©d)legef/ gebühr tig

ton $)<wod, war auch^i*
fchdflicher SburiftherVica-

rius, wobnete ber 9teli<

giond#Difputation ju3•

lanj 5t. 1*26. btr>, unb

warb wn gemeinen breo

$ünbtett



Anno
SSünbfen georbnetenPicb*
fern 21.1529. wegen an ber

25eftirberung Johannis
Angeli Medici , eit

ned S3rubetd bed bett

©raubünbfneren abgefag*

ten fteinbd bed£atfellanen

&u$Rüd su bemSMdjtbum
€burgebabten3lntbeild2c.

Sum ©cbwert oerurtbeilet/

utib bingeriebfef.

iffo. Georgiusgeuerffeirt/Watb

aud einem Pfarrer su

9$enbern wieberum sum
2lbt ernennet*

x?6o. Chriftianus ©flnjmann,

if6o. Michael Paulinus.

IJ70. Johannes VI.

1776. Hieronymus Rüffler.

if86. Michael 5$ertmullrr

,

warb aud bem Älotfer

Poggenburg babin sum

Anno
Adminiftratoren t>erorD#

net.

if92. MatthäusAgricoIa, 51bf.

if99 - Simon Maurer/ roar/rfl*

lieb nur Adminiftrator»
81. 1^03. sum 2lbf ernennt»

1624, Georgius #einlin/ 2lbt.
1629. JacobusPauebrmar Ad-

miniftrator t>on(£burmal*

bemswabr su 3lbr erwebff/

aber gleich an Der 7>eft ge*

Horben.

162p, Johannes Coppius , erffr

lieb Adminiftrator, unb
folglich 3l.i 6*9. 8lbf.

1662. Florinus gorn/ 3lbf*
169;. Adalbcrtus SIBanncr..

1711* Hugo Hintner.

1717* Milo Pieger.

17*1. Marianus ^eif.
1 7} 1 • Macarius Weimer.
1744. Norbertus Kaufmann.
I7f4* Auguftinus dritter»

€d fdjreibt (ich Stvabr Der 3lbt »on Poggenburg annoeb Abbas
ha:rcditarius biefed Älofterd , boeh Hebet ed nicht unter ibrn , fon*

bern er foD nur fogenannter Pater Domus fet;n, ©tiimpf. ebron .

Htlv. lib. /. c. 18. ©preeber Patt- Rbat.p. 169. 21 8- fjrtb Rhat.

Chron. p. 278. Bucelin Rbatia S. & profan, ad A. I $6. 1 1 f 0. 1 194. 1 f 29.

gotttrtg. §clt>. Äirdxngefcb. p.i.p. 91. 218.

S. Lucii £6gj(eilt.

eine SoptU in «inet gt(ftn.-^6le, ttwonn tine QJfertrifhmft
höbet ald gleich befchriebened Ätotfer , an bem 2Beg ba man auf
Walaberd gebet/ allba Heb St. Lucius aufgebalten haben foffc/ in

weichet
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1

roflcfctr alle 3af)t auf St. Ludi $ag eine OTtgjtjialtm wrb» utlD

Diel ^Jolf au* Den umligeaben Orten fiel) etnfinDet*

S. Lucii oteifl*

ühm s. Du«, ein Sir* uni)®irtWbauiS; un6untoettb«<

«ah (Scbamenwerf mit einem anfebnlicben 9>orfaU

S*ft "ineÄaStfurö lottbau« eine halbe @tunb ob Statt in

hfr fvrrfrhaft sO^eoenfclb r in Dem X. (Beliebten 23uttD » alwo

Jon Denen au* Seutfcblanb Dort Durcb unD in©raubünDten

Xrmfitfr? m^talien, ober auch au* foldbcn £anben in Söeutfcblanb ge*

^bÄu manÄ ©ütbern im tarnen Der ©raubünb,

Rcoublic betonen wirb / auch Durch Da* ermelte©tian&en*

wer? Die ^r
P
aubünDnerifcbe SnnDe mflen Die örafl^aft ^abuj unb

hrtVfta# Dfftcrrficbifie itanbe befcblofien werben/ unb banaben bei*

ft*'«? Orten raSattenenSriefl^anldfen man fi* tqMMf Me-

ftreö hoffen* m wrficbern getrachtet/ wie Dann in Dem fo genanten

ISrfimflhKrlea 21 1499. ertflicb Die ©raubünbner einige S^amt*

latÄ « ?BtVÄ mb bentn »an Statt« «Wage« raor.

Den ; unlang bernacb aber Die ©raubünbner üon öer Äaoferlicben

Dahin gelegten £5efa&ung 400, OJtann etfcblagen/ unS folglidb biefer

rw mit (Snbgenö^ifcben unb ©raubünbnerifeben QJolfern befejt

marbenNi./a"Se grs^erjag Leopoldw£M«
8eßung**@ebdu bafelbß anlegenu weldje* er aber auf Der ©i)bge*

nofirn Q^örfteüuna mit gewiffen 35ebingen unterlaßen ; in Dem foU

Set n^ttr “hrtTcVr s"nigl. Sramojitte General Paragraf

»an Coeuvrcs lieferen Was befest unMefcflntt, «nt) 21 . 1619> b*

bm bie Sa»ferli*e ^blter fi* beffelben benta^tget. JL^« tfybj

forti^tm S3erg Da* @cb(o§ ©rafenberg geßanben feom

•

, 2uci.

©n @ef*ie*t in ©taubönbten , MJ»ei*tm Sobann

«. et ji. Conamiflari ju ©c»en / Slmmann N. N. 2i. if8f. tutet

bet ©efanbten na* Witplanb. unb 3tif* 21- l6°i’ ianbSDauptman

bet ?öeltlin« wotbem
• Lucinicn'



3H iuc.

y Lucinicn ober LucinL

^CBerbcn oon Guin Rh</. /. 8. unter bie KbAttlcbe ^beHeutb
getefjlet.

S. Lucio.

(Sin öbgegötigen ©djtof? in ber ©emeinb bfovantula, in bem
Jpöcftgericbt Oftijbr / in bem ®bcm (Brauen 25unb: Unb ein

embereg in ber ©emeinb Arden , in ber ^raboner Squadra , in ber

(Braubäubnertfcfecn ^anbfcbaft 3Mt(in.

S. Lucius.

Sine SapeB bet) ben SDtattenbäfen in ber QJforr ©ünfperg , in

ber 0olotbumtfcbcn Q3ogtet) glumcntbat , babin bie Dörfer

t
lumentbal unb ©ünfperg in bem 3Ronat S^ao eine fo genante

reu&’$abrt machen.

Lucius flehe £uj.

Lucumo.

Sin $hufcfer foHe mit Rhxeo in ber (Braubäitbmv tanb

Fommen im, unb pon fetbigem ben tarnen haben

Lucumonis Mons.

Q5on beme unter bem 5trticul üufmanier tu febem Bprectnr
JP*3. Rbtt. p. 198 .

gäbet.

Sin auggetforbene* ©efc&lec&t in ber Stabt 0olotburti/
aug toekhem SBernli 2t. 1170* bcß ©rofien Ötaljtg getpefen.

guberettfon.

Sin SDörflfein in ber^farr SaHttKil/ in ber OberPogtep Jorgen/

in bem ©ebiet ber ©tobt äftricb«
?

gilbet

i

j.
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(Sin Söörffem in Der Q>farr fXuftfon in Der 5ütt4nfct?cti .

fonboogteo tfpburg.

Ludiano.

£in &orf # 5Wrch unt) ^3farr in Der Untern Faccia Der £anb#

pogteo 23ollens.

gütigen, gutingen.

girt ©chlof unD #of in Der ^>farr SXömerfchweil in Dergucifr

nifeben SanDoogteo 91 Ottenburg , alwo Der $wing Dem ©tift

gRitafier gehöret , unD oon einem jeweiligen ^robjt verwaltet wirD*

Ludlow;

Edmund gebübrtfa au« £ngellanb, welcher einer Der 80. SKicfc#

fern gewefen# welche 21. 1649. Den Äönig Carolum 1. tum $;oD

oerurtbeilet # unD hernach unter Dem Cromwcll General-Licute-

nant, oon Carolo II. aber nach feiner 3uruffunft in (SngeHanD in tom

21 . 1661. ertbeilten Pardon auögefcblofien worDen, Danaben erlieg

in Daö ferner ©ebiet nach Vcvay begeben # Dafelbtf DieMemoircs

feiner 3eit t>on Der Regierung Caroli I. unD De# Cromwells ge#

fchrieben, Die in III. Tom. in 8. in <£nglifcber
(

©pracbbcraueföw

men , unD bemach auch in anDere ©prachen tiberfe&t worDen : <£t

fiarb JU Veyay in hoben Sitter 21. 169a. (ßclcbrwti Lexicon*

gutmann.
6in «u«fl,(lotfi<nrt ©e|if)led>t in txr ©tabt 35«t*/ #u< Wrf.

(htm Ur# 21. 1 584. üanDPogt ju graubrunnen worDen.

£in auägeflorbeneO ©efchlecht in Der ©tabt 0olotburti#

<m« welchem Gielau« 21. is»f. in Der ©chlacht bet> Pavia oon Den

Äaoferlidben gefangen r bemach 21. if*7. De* großen fxabtö» if?i*

SungfKaht unD in** ©pittatoogt worDen# 21. iff4* Uber naco

Söurgborf gezogen unD alDa ©urger worDen»

SKta Ludo-
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jiö £t)bo*>tCtl0.

Ludovicusi. feer fromme, £H6mifc§cc Äafefer
<33on 21 . 814. big 840. <2CBirb ton einigen für Den Stifter

beg Stifte ju Üucern gehalten ; unb foll f»d> öftetg in benen £etoe*

fifdjcn £anbeo unb ing befonbere auf bem fo genanten 4bof in Der

Stabt 3üricb aufgebalten haben : 21 * 8ai. foüe er Dem ©rift ju

©t. ©öllfrt Die 2lbtg>2Babl bcfldbttt / unb ftch bamablö unb bei)

anbern 2lniäfrn aucb gegen bag Stift ^fdferö mi(b unb guttbätig

bejeiget haben; 2i. 8ay. nähme er bag &igtbum £bur in feinen

Scfous ; unb machte ibme alleg bon einem @raf Rodcrico einbebaf«

lene jurufgeben, befreite auch bag Q3tfcboffid>e ©d)if beg 3oGg auf
bem SEBallcnfiabter ©ee: 21.829* folle er'2)ölfer aug ben&wbern
Uri; ©chmeij, Untermalben unb £ö§li; auch aug SXbdricn unter

bem 0)?arggrafen Guidone miber bie ©aracenen in 3 talien mit fo

guter 2ßüffung gebraucht haben ; baf? er felbigen t>iel greobeifen /

tmb ing befonbere ben bren erllern bagfXecbt; nach eigen macbenben

.föefejen; örbnungen unb ©ericht ju leben ertbeilt habe; 21 . 8 ??*

. follen auf fein Verlangen in bcm Polier ©t. $?aurisen in <2Baüig an
jiatt ber (ich ärgerlich aufgefübrfen 25cnebicriner QJlönchen meltliche

Chorherren gefejtmorben fcpn : Sba ben feinergtUfejung^ifchofVercn-

darius oonCbur 21.8 $ 3 . (ich feiner öffentlich angenobmcn,unD bon feinen

ihrne felbfl mibrigen ©öbnen begmegen beg 33ißtbumg cnrfcjt morben/

hat er ; ba er beg folgenben 3abrö mieber &ur &at)ferl. 92Bürbe ge#

langet; benfelben mieber eingefeU; beg 2$ifitbumg grenbeifen betfab#

tet; unb ibme ben Äirchem©aj ju ©cbletttfabt unb ben 3 oll $u Chur
tbieber iu(Men laffen. 0tumpf chron. Heb. lib. ir. c.\i. m. 6.

XI. 22. ©predber PaÜ. Rbat. p. 61. 62. Gutüiman dt reb. Helv.

hb, III. c. I . Bucelün. in Rbeaia ad ditt. an. GaBia Cbrift. TIP. p. 1 1,

. Ludovicus IV. 9iomifc(jer Äafefer

93on 21. U14. biö i?47* marb alg £eriog non 25aofrn bon
einem $beil ber (Sburfürflen , unb non bem anbern $beil berfelben

J£>er&og ßriebericb bon Oeflerreich ermeblet ; in ben obem £)eut#
(eben mic auch bermabligen €obgenö§ifchm Üanben marb er balb

allein bon ben Anbern Uri/ ©chmei* unb Untermalben unb auch
- - ^ bon

1

\

1
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i

i

ton Der ©tobt ©olotburn ald Äaofe r erfenntmnb mußten Die crßen ba*

naben non ©eiten beö ^öoufetf öeßerreicb t>icl leiben; gleich ße au#

% 1 1 1 f . auf beßelben flnßiften unb Die Älflflc be* ©tift* €[nfiblen

;n>fö mabl «n Die liefet unb «Sann tommm, non benben aber non

^aofer Ludovico wiebet erlebigef worben ; eö fall aueb foldjeö eine

ber Uvfachen gewefen fepn be* beo Vorgarten norgebabten Ueberiug*

Dcrfelbfii t ba Äaofer Ludovicus ihnen feine greube über ibren ba*

felbft erhaltenen ©ieg fchriftlid) beflgnet » f?e feine* Bepßanbd> ner*

fiieret , unb aueb ibren gemalten Bunb beßatbiget ; unb ba fclbi*

ae Sdnber ibme 2l.ijt 6 , jur Belagerung Mcridc 2oo,#?ann &u*

aefchift/ bat er unterm 2?. Martii büß SMftr* erfennt, baß alle

Sjof* ©ereebtigffiten unb ©üter ber Jper&ogen ton Cffrcrreicb in

bieferen Dreo taubem mit £eutbm, ©ereeßtigfeiten unb Sugebörben

Dem doofer unb bem Dfeich nerwürft unb gdmlicfr &u eigen beim«

aefaüen fepn foflen ;
aud; ben a9ten biefed Monats ihnen alle ihre

unb inöbefonber non ben Ämtern Fridcricall. Rudolphe 1 . unb

Hcnrico VU. erhaltene grenbeitm befldtbet. t?r nabm auch m
bieferem 3abr bem ©raftn non ©tradberg ferne ^ranbfebaft auf

bem £anb~£adle , unb 2L i?i 7 . bem Heinrich non Oipcntbal ba$

3lmt ober Wogten ber £anbfcbaft Urferen , unb gäbe ße anbern fcw

nen 2lnbctagern, newilligt aber 21. 1318. benen brepm £anbern,

weilen er »iber®0tn ihnen £ilf |u leißen äußert ©tanb* fi*

befunben » mit bem £au* Ocßerreich einen gnebenö Staßanb &u

ma&en; e* mußte aber in gleichem 3abr Die ©tabt ©oioiburn/

weilen ße bem Äaoßr Ludovico angebanget / non ben #er&ogm

non Öeßerreicb eine Belagerung auebalten. % ba bergan*

fer feinen «ftcbemtfaofer Fridcricum tn einer ©cblacht gefangen be*

fommen , ließe er folcfee «ttadriebt benen obbefagten brep £anbern

Durch ©raf i)anfen non 2lrbevg wiffenb machen / ernennte ihn &u*

aleid) &u berfeibtn £Reid)ö £anbnogt > 21* 1 3*4» beßatbigte er Die 21 ,

ui 8 . gemalte (Etfanntnuß/ baf; alle ber ^errfd-aft Oeßerreicb m *

biefen £anben gehabte ©erecbtigfeiten , ©dtber, jc* bem Strich Der*

würft unb jugefproeben fepn falle ;
beßdtbigte auch 21. 1 327. unb

»328. ihre Srewriten non neuem , unb fügte 21. »529. benfelben

noch biruu , baß fein Öieichd'Bogt in feine 2Eei* ße trengen ober

etwas tnibrige* wiber ße nornehmen falle; 21. 13*0, ntrpfanbete er

£Rr 3 ben

«rr^v^Ui,
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ben £er*ogen bon öellerreidj bte ©tdbte Sürich , ©cbaffbaufen;

©t. ©allen unb DJbemfelDen, auch auö Ungunfl gegen ihnen, »eilen

fie jubor feinem 9?ebenb * tapfer angebanget ; nach Anhörung bet

bon ben ©tdbten 3ürid> unb ©t. ©allen ibme borgelegten greybei*

teit unb auf ber obbemelten brey £dnbern für bie ©tabt Süricb ge«

tbanel Qürwort aber bebte er folcbe BerpfanDung 21* i ? 3 i. nicht nur

auf/ fonbern befldtbigte noch bei* ©tabt Süricb ibre greybeiten,

mit bem Bcyfaj , ba£ jle nicht mehr bon bem DJeich berdnberet noch

berfe&t »erben mögen folle ; auch ba bal DJegiment in ber ©tabt
Sürich abgednberet »orben / befidtbigfe er folchel 21 . 1337» unb ber«

mittlete in gleichem 2fabr jwifcbenb biefer ©tabt; unb©raf£anfen
bon£ablburg Äinbern, unb benen bonßürich berbannifierten'Bur*

I
ern einen Verglich, feilen bie ©tabt Bern ibne »egen auf
>m babenben ‘Pdbftlicben Bann nicht ernennen »ollen , fo bat et

in gleichen! 3abr benen bort benachbarten ©rafem ©tdbten/ jc. an6e«

fohlen (tc ju befriegen , melcbel auch ber ©runb ge»efen ber an jte

21. 13 38. gemachten bielen2lnfpracben, unb 21. 1339. erfolgten ^einb«

tbdtlidrfeit unb Belagerung bon £auppen. üfebubi ebron. Hdv.
ad diä. an. 23ullf«CJCr Chron Ttg. Mfc . lib. VII. c. if. ©fmUtJ
von bem Kcgtm. ber ^ybgcnofcfcb. mit meine« 2lnmert.
f. 64. 7?» 0tumpf. Chron. Hth. lib. IV. (. 5 3. &C. lib. VI. C. 17. 1 8*

0tettler nticbtlmtb. <5cfct>. P.i />. ff.

Ludovicus
, jugenant Germanicus , ^ßnig in

SDeutfcfcfonD ofcer Dfrgranfen.
©in ©obn obbemelten Äayferl Ludovici I. jugenannf bei

S
rommen, welcher beo ber leffteren £anbl/

<

£beilung mit feinen Brü*
rn 21. 840. ober 842. bie £anbe bon bem DJbeynffrom biö an ben

gluji DJaab in Ungarn; unb zugleich auch bat ©lfa§ unb bie S&tU

»etifche unb SXbdtifche £anbe befommen. ©r befldtbete 21. 844. ber

©tift ©f. ©allen bie Rreobeit einen 2lbt ju erweblen , unb baf? fei«

higeö bem Bifcbtbum ©oftani nur im ©eidlichen unterwürfig feon

folle; nähme felbigei auch 21. 867* in bei DJeichl ©chuj; unb »er«

Aabete bemfelben bal ®orfFechingen; tc. er (oH2l. 847. ober 8

f

u
Vit crfte2lbt*2Babl bei Ätofierl DJbetnau belWtbet« unb felbigem

auch



gtlbotfcttö. 319

auch fünftigbin bie $Baf>l cine^ 2lbtg unb Äafttoogtg überladen/

aucb hernach nicht mit bie an felbige gefächene Vergabungen beHalbem
fonbc rn aucb Dag ©einige tu @acbbingfn/©iblingen/^öf|idtfen/5Uteii^

bürg/ s])aim ic. unb baö $ifcb*3fcebt von kaufen big tum ©cbwaben
unD loon bannen big tu bem 21ugf!uf? ber $bur tu geraden $agen
fclbj] »ergäbet haben ; er bejlafbefe auch 21. 849* unb 8f?* begBifcb*
tbumg (jbur greobeiten ; fonberbeitficb aber bat er $1. 8fj. ba$
©tift tum SttM^üntfer in bcr ©tabt Süridj gelüftet , unb frtbk

§eö mit fielen Rechten in ber ©tabt 3ürid> unb bem £anb Uri aucfr

fonftcn reichlich »ergäbet , 2t. 85
*

9 * noch ben $ircbem©at/ 3d>n*
bew, ©erlebte, je. tu (Eham bemfelben sugeeignet/ unb 2t. 86$\
beffelben 8re»beiten *>on neuem beftdtbef/ aucb feine twe» ^iScfetern

Hildegardin unb Bcrchtam tu ben erjien 2lebtdinen bafelbfi »er*

orbnet , er fotfe ficb auch öftcrO in bet ©tabt Büricb aufgebalten

haben. <50 machen ibne auch einige für ben ©tifiter bcO ©tiftg tu
flucern. Eckehard jun. Ratpert. de Caf. Mon. S.Gaü. Cap

.

8. Hotting.

Spec. Ttg. Buttriger. Hiß • Ttg. M(c. Ith. IV. c. II. Naucler. Generat. 49.
Hotting . Hiß. Ecclef. Tom. VIU. p. 1 101. ^OttiflgCC &dfcCt.
cücttgcfcb. PT ad dm, an. HmiQ Übcolocj. (Bambt'tf*/ P.l üb.I.

c. f . art. 9.

Ludovicus xl £6nig 6on $ranfreic&

SEBarb »on feinem Vötter Ädnig Carolo VII. atg Dauphin,
ou$ Urfacben , t»ie unter bem 2lrticul Caroli VII. tu feben : 21. 1444.
mit einer Strmee ln bag©unbgau unb gegen Bafel abgefebift, wel*

cbe ben 26. Aug. gebauten 3ubrg be» ©f. 3acob , unweit ber

©tabt Bafel t »on 160a auO ber Belagerung ber ©tabt 3üric&
feibiger <£nben abgefebiften €»bgenofien angegriffen / unb ba»on 6.

big 8000. erlegt worben / fo ba§ felbtget nicht nur fein Vorhaben
nicht augfübren Wnnen / unb feinen Ötufweg in granfreicb genob*

men/ fonbetn auch gefagt haben foBe / ba§ er »orbtn mit wenigerem

Bolf unb minbet ©efabr innert 3. ©tunben 1 3000. sjflarui gefehlt

gen/ unb iett beo nabe einen ganten $ag mit einem fo flcinen

fen fdmpfen müden/ unb er ntemabig mit einem (Mrferen unb banb*

frfieren Volf geltritten bube# aucb (ich befinden t»oöc f mit ihnen in
’

'

' feine
» •
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Feine
<2Beife mehr feinblich anjubinben/ n>ie er bann fold)e$/ ba et

21. 1461. jur fKe^itruticj gelanget/ mol beobad)tef / unb Danaben

im Jan. 21 . 146?. Die mit feinem Bafter gemachte BerfJdnbnuö befleiß

tigef, unb im Mart. 21 . 1 474. mit Den Stjbgenoffen einen35unb errietet/

unb jeber0fabt unb Ort 7000. granFen jährliche ^enfton gegeben/ auch

in bem zwifchen bem ^erjog Carolo oon Q5urgunb , ben er für ei*

nen gefährlichen geinb geartet/ aber öffentlich nicht angreifen bör*

fen : unb ben Spbgenoffen unlang hernach entfJanbinen Ärieg bie*

felbc roiber folchen nicht nur heimlich angelliftet/ fonbern auch mit

Bezahlung Der ^enfionenunb mehrevem@clb unterfiiijef/ unb ihre

greunbfebaft ftch bepzubebalten bemühet/ unb banahen im Oct.

21. 1475. ein neue Berftdnbnuö belegen eingegangen/ unb 21. 1476.

ihnen burch eigene ©efanbfchaft zu ihren glüflidjen 4banblunben unb

©legen @lüf münfehen/ unb eine ©efanbfchaft oon ihren fürnehm*

ften Äriegö* Häuptern zu fich einlaben laffen/ welche auch an ihne

öbgefchift , unb oon ihm mit Dielen greuben* unb grcunbfd)aftö*

Bezeugungen/ unb mol befchenft mieber abgrfertiget morben. 9?ach

gebachten «fberzogö Caroli Don 53urgunb $obe , oermöchte er bic

<£t)bgeno(fen 21. 1477. nicht nur abhalten/ ba§ fte ben Antrag bet

0tänben oon Söurgunb ftd) an fle zu ergeben nicht angenehmen /

fonbern bafj einige Ort ihtne auch zur Sinnahm folcher £anben

Bölfcr abfolgen laffen/ ba Don anbern Orten ben QSurgunDern juge*

laufen: 21. 1480. warben iljtne bet) 2lnlaö eines jmifchcnb ihme unb

tapfer FridcricoIU. wegen Der Q3erf)ft)rabtung ber einigen Tochter

unb Srbin gemeltcn fberjogö angefangenen Kriegs 6oco. 9??amt
•

bewilliget , welche (etfJere aber fogleid) nach unter fclbigen erfolgten

Berglid) mit Dergnüglicher Höhlung mieber juruf gefdjift worben

;

er unterhielte mit ben Sobgenojfen eine betfdnbige greunbfebaft bis

an feinen ben 50. 2lug. 21. 148?. ftch ^getragenen $eb. ©cbiU
Itncj 23efd)r. fcer Kutrcjtmb. Kriege» / />. 16 ;. feq. ©nimpf
Chron . Helv. HO. XIII. c. 20. Comnünts Mmotres Tom. I. üb. K c.U
lib, y/, cap. 4. ©tettler nticbtlänb. <5efd). P- /. p . 262-276.

Ludovicus xil jlönifj fron Sranfreicß

Gelangte bie Sron burch baö ben 6. 2lpr. 21 . 1 498- erfolgte 2(bffet*

hm feines Bettern Königs Caroli VIII. unb fuchte fogleich hernach oon
ben
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Dm Epbgenoffen fotvol einen 2lufbrudj von einer jiemlichert 2lnjahl
QJolfd, altf auch Die Erneuerung Der Söünbnuß, treidle bepbe er auch um
Deffo eher erhalten, alö ju gleicher 3 *it Die Epbgenoffen in Den fchweh#

ren &rieg mit tapfer Maximiliano I. unb Dem ©chwdbifchen %unh
eingekochten worben ; Die Q3ünbnuß fam Den 16. Marc. 21 . 1499.
|U Eutern mit Den EobgenölHfchen @tdbt* unb Orten , auffert 3a#
rieb unb £5em, tu ©tanb, unb warb auch bie @tabt £5 iel in fet#

bige aufgenohmen, unb Trifte ber Äönig ben Epbgenoffen nach Der

©cblacbt bep Söornach ein jiemlicfce Slrtillerep unb £riegfrMunition

S
f welche aber nicht gebraucht worben , weilen ben 22. Sept. ber

teben iwifchen Den Epbgenoffen unb Dem Äapfer unb (Scbwdbi*

en 93unb erfolget, welken auch brr granjdfttfhe ©efanbte befliß

Deret, unb in felbigen ber £dnig auch Vorbehalten worben ; ber

nig nähme noch in bieferemffahr Daö £er$oatbum SWeplanb in S3e#

ff$, unb übernahm 12000. Epbgenoffen jur&efajung ber eingenob*

menen 9Md$en ; fein öefanbter mochte auch bie von Dem vertriebe#

nen .£erjog von SDJepHanb bep ben Epbgenoffen anaefudjte £ilf hin*

tertreiben, unb hingegen einen Aufbruch von 1 2000. $}afi erhalten, mit

welchen er baäSJfltlin eroberet,folglich aber felbige mit fchlechter S$ejaly

lung wieber abgebanfet, von welchen ein $J)ril in $abff Alexan-
dri VI* unb 21 . ifoo. 6coo.$tanr ieboch wiber,ber Ober feiten

<

2öi(*
len, in beö gebuchten £er$ogö von 50?epHanb ÜDienffe gefretten , uni)

Darju noch 3000. 2BalIifer angeworben worben, welche ihnen auch

geholfen fein #erjogthum biö anNovarraunb baö ©chlo§m?0?epl#
lanb wieber eroberen; hingegen brachte ber Ädnigl. granjdjtfche @e#
fanbte, Bailly von Dijon , hin unb wieber in Der EpDgenoßfchaft

Durch feine ^Öerfprechungen , ©efchenfe unb anbere Mittel über

aoooo. $lann jufammen, welche auch burch verfchiebene SßBege in

ba$ $*epüdnbifche geführt worben ; ba nun bie Epbgenoffen einer#

feitbä bep 50000. $?ann von ben ihren in jwep wiberwdrtigen Sbienffen

gegen einanbern in Dem SDtepUdnbifdjen fahen, unb anberfeithö ber

$erjogftch bemÄönig vor ihnen beö Rechten jufepnerfldhrt; fchiffm

tfe ©efanbte in ba$ ^epDdnbifche einen grieben ober Slnffonb $u
wrmittlen ; immittelff legte ffch ber 4?ertog mit feinem 33olf auch
wiber baö 2lbmabnen ber in feinen SDienffen geffanbenen Epb*
fltopffm unb Dcrfelben 2)orffeflung , baß ffc wiber ihre SanbeKeuthe
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}u greifen feinen babinb, in bie ©tobt Novarra*, nachbeme

aber felbige »on ben ßranjofen belageret worben , unb feine Oftög*

liebfeit felbige su behalten ftd) ge&eigef , auch bie granjofen mit tu

nigen in Der ©tabt einen heimlichen Vertrag , ihnen ben £ersog &u*

liefern , gemacht ; haben &wabr bie SDbgenöfiifcbcn üffkier felbigen

bei) Dem 2lbjug nach Uebergab bec ©tobt Durch Q}erfleibung auf
©pDgcnögifch« panier wegsubringen getrachtet/ auf be(Te Srfab*

rung aber bie gran&ofcn ernfllid), unb mit Dielen Bebrobungen,*
bag beo »erweigerenber 2iuslieferung es alle absicbenbe Das £cben

foften muffe: nach ibme gcfuchf/ auch alles ©efd)ü& auf fie gerich*

tet / unb würflich auch einige i’ombarber nieber machen lajTen , bis

enblich einer Samens Dlubolf $urmann ibne »errabten / unb er ge*

fangen nach $ranfreich gebracht worben; würbe hierauf nicht nur

biefer $urmann mit Dem ©chwert bingerichtet/' fonbern auch noch

in einige mit ©cfangenfd>aft unb peinlicher grag gefeit/ ob mebr an
foldjer $bat ©chulb haben möchten , itf aber auf niemanb etwa*

gebracht worben ; jebodj würbe» Die £auprleutbe , welche wiber bet

J)berfeit
,2Billen in Des Königs unb DcS £er&ogS ©ienfte gesogen,

unb »on Dem König nach Sinnahm OttepUanb nach £auS gtfehift,

mit ©elb*Bugen belegt , unb ihren Sbren*2lemtern entfejt. Sm*
mittelft hat auch ben 20. 21. 1500. Der König mit her Die*

public ‘JßalliS eine Bünbnug errichtet. 21. ifoi. sogen wieberum
auch, ohne Bewilligung Der Oberfeit 2. ober 4000* s)}Jann in be$j

Königs Sbienfie in Das Königreich Neapoli ; hingegen thaten 2000.
Sijbgcnögifche ©olbaten / welche »on Den »origen ßügen noch an
granfrcich 2lnforberung hatten , einen 3»5 über baS ©ebirg , unb
nahmen ÜauiS nnb£uggarus Den Sransofen ab, bis fte um ihre 2ln*

fprachen »ergnügt werben. 3)er König brachte auch wiber Ober*
feitltchcS Berbort 21. 1*02, 4000. unb 21 . i*o?. erftiid) 1400. unb
hernach noch Bewilligung Der Obrrfeit 4000. unb noch 4000. gren#
willige in Der SpDgrnogfcbaft auf, welche su Den 3ügen in Das Kö*
nigreich Neapoli gebraucht / unb »on felbigen in Der ©chlacht beo
Cirmnola über foo. crfcl)lagen, unb m biefen 3ügen über 6foo*
Durch Kranfbeiten unb aiiberc 3ufcille »ermiilet unb »erlobren wer*
ben: 9}ad)bcm ber Völlig bie »on hen bre» ^ßalbjfdbren 21. ifoi.
hefeste ©tabt unb ©eblog Bellcns nicht nw Öenfdbm nicht »öffifc

über*
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überlaffen, fonbern felbige von felbigen tt>icöer su feinen #anben Sieben

wollen / finb felbige 51 . ifo?. nebenb ihren gpbgenoflen in 14000.

jlarf babin gesogen, haben Die Üanbroebr bet) Murata eingenobmenr

unb ftnb vor bag (Schloß Suggarug geruft , ba eg aber barbureb su

einem völligen QM’ucb mit bem Äönig fommen follen , bat folcheg ben

Äönig vermögen im 5lpril erfaßten
*2Balblfdbten Mellens mit Q)er<

Siebt aller feiner 5lnfpracben cigentbumlicb *u überlafien : &ic £pb#
genolfen bewilligten bem Äönig 51 .

« f 07. unter bem QSormanb einer

»erlangten £eib*Garde in bem SfllepUdnbifchen 4000. ober nach an#

Dem 6000. 9)jann / welche feine Generalen, alg fic in bem SDleplIdtt#

bifeben angdangt, nicht ohne <2Biberflanb vieler berfelben enblich be#

rebt weiter unb big vor Genua su sieben , ba jte bag feile ©chloft

Caflelazo nach einem blutigen ©efeebt unb mübfamer grfleigung beä

55ergg bapfer eroberet, unb gegen erfolgten 5lnfaH befdbüset , auch

barmit bag meille su Eroberung ber ®tabt Genua bepgetragen, ft>

baß ber barbep angetve§te Äönig einige von ben £obgenö§ifcben

Officicm auf bem ^Mas su Rittern gefcblagen , allen eine (lattlicbe

$jftabl&eit gegeben , unb benen gemeinen ©olbaten einen hoppelten

©olb augtbeilen lafien, auch bie©tabf mit gpbgcnojTen befejt bat:

tapfer Maximilianus I. fudbte folglich Die (SpbgenolTm ©on granf#

reich absusieben, unb begehrte von bcnfelben einen Slufbrud) von
6000. «Olann su feinem vorbabenben gug su bet Krönung nach SXom,
erhielte auch biersu bie gmwiiligung, unb einen Befehl an Die in

£önigl.gransöfifd)en!£)ientlen flcbenbe gpbgenoffen, ftch nicht wiber

bag SRömifche 9tcid> feinbtbdtlich gebrauchen s« lajfen : £g bat aber

bie von ben Äönigl. gransölifcben ®efanbten in ber gpbgenogfcbaft

mit vieler grepgebigfeit begleitete ^orfieüung, ba§ folche $?annfchaft

Sur
<2Biebercinnabm beg £ersogtbumg SDlepUanb gebraucht werben

foHe : fo viel vermögen, ba§ fie bem tapfer folche 6oco. gftann noch#

mahlen, jeboch su feinem anbern (Gebrauch alg su 5lbboblung her

Äapferlichen Äron ,
sugeilanben, folglich aber von ibme nicht ver<

langt worben : öbnerachtet 51. 1 f09. bie SSünbnug swifchenb bem
Äönig unb ben (£pbgenoffen ihre gnbfdjaft erreichet, fo würben boch

bem Äönig bep 8000. $lamt bewilliget , welche er wiber bie 3>ene*

tianer gebraucht, unb in ber ©cbla$t bep Aenadella ober Chiera

d'Adda felbjl angeführt/ wnb bemach mit auer Sufrieben&eif über

ihre
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ihre SDapferfeit wieber entlaßen ; £r fchloge Den *4* Sun. biefe*

Öabrö eineWmbnuö mit Den ©raubünbnern , fuchte auch Die mit

Den gpbgenofien ju erneuern : Da er aber Die von felbigen unverlangte

OJermtbrung Der S5unb&@eltern auef) wiber feiner Diahren ©utbe*
gnben ihnen nicht tugegeben wollen , bat folcheö ibme bei) Den <?i)b*

genoffirn einen großen ^DiberroiUen tuge^ogen, fb Dag ge 21. »fio.

auch wiber De$ Äapferg unb feiner ©cfanbten söorgettung mit

Dem $abg Julio II. ein 93ünbnuö gemacht/ unb ibme 6oco, dftann

liberlagen, welchen aber von ©einer ©eitben in Dem d)?ft)llänbifcben

Der ^ag / au$ SSeoforg ; Dag folche wiber frlbigeg gebraust werben

mähten : verlegt/ unb von Dem $abg Die von ben (tobgenoflen ibme

angetragne Vermittlung mit jtönig Ludovico auögefcblagen wor*
Den; £)ie 21. 151 ». von Denen in Dem OftepUdnbifchen befinblicbtn

grantofen einem ober mebrern €hhgen6gifcben öberfeitlichen £dugr*
Lotten angetbane dftigbanblungcn Durch Einrichtung unb febimpfli*

eher Verfaufung ihrer Oberfeitlicben Didfen unb ©leitbd'Vücbfen/

bewegten Die €vbgenoffen in 10000. garf folcheä ju rächen / auch

im barten SBinter auf dttepHanb ju jieben t würben aber Durch Die

ihnen getbane Vorfcbldge unb unter ihnen entganbem Uneinigfeiten

Don würflichen Shdtlichfeiten fjebinberef / unb wieber nach Eau$ tu

febren veranlaget; ©olche^igbelligfeiten mit granfreicb t unbbaö
Don Dem Äaofer unb Der Rcpublic Venebig begleitete/ auch mit
Dielen 2lblag*©naben 2lncrbietungen unb Vetablung alter @olb*
fXeftanjen unterOüite2lnfucbenQ3abg Julii II. würftenbep DenSpN
jenoffen um fo viel mehr / a\6 jie DarDurch ihren VSiDerwiHen auch
in anbererÄogen gegen Ädnig Ludovicum audiiben fdnnen: Daß
fle Dem <Pabg 21 .

1

r ia* bei) *oooo. $?ann abfolgen lagen; mit weU
eben auch im $?ai> Die granjogn big an wenige tyldje au? Dem
Errjogtbum dttepllanb vertrieben worben ; Äönigtf ©efanbte
bemübeten geh tmabr tu 2infang Dctf folgenben SabrV Die €vkgenefieti
mit Dem ftdnig wieber tu vereinigen / Die biertu gebrauchte ©elf#
tmb anbere drittel aber machten f Dag ge geh unverrichtet ©acbett
auö Der ©tjbgenoäfchaft wegbegeben muffen : Unb Da Der Äönig eine

garfe 2lrmee tu 2Bieber*ginnabm SföepHanDö Dahin gefehlt/ wur*
Den auch von Den ßpbgenoffen Dem Eerjog Maximiliane vondsftepl#

Ignb Dargegm bei) uqqq. Sttann tu £ilf flcfchtft/ »cUh* Dep 6. 3«»*

m

\
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bie etlich 2oooo» $?ann ffarfe gran&öjtfche 2lrmee angegriffen , utrb

nach einem langen ernfthaften ©efecßt bfi> Novarra ( unter welchem

2lrticul baS mehrere ju finbcn : ) mit gedurft »on rocnicjflenö 8000.

(welchen etliche auf 1 o. auch i?ooo. erbeben:) in bie glud>r gefchla*

gen: weilen aber auch bet> Diefem 2lnla§ wenigffeuS 1400. <£»bge*

noffen , unb alfo Diel mehr als in einer aller »origen Schlachten ge#

bliben f unb banaben unter bem gemeinen Bolf unruhige ©ebanfen
entffanben , als ob hierbei) einige Berrdtberep fonberlich oon Denen

8ranjöfifch‘©e|mten ( bie man Söeutfcbe gcanjofen unb fronen«

greffet aenent : ) »orgegangen ,* als entftubnben in einigen Gobgenöl#

ftfehen fonberlich ber Stabten Bern/ £ucern f 3ug/ Solothurn
©ebiethen fo ffarfe Bewegungen unb 2lufffanb , ba& einige für#

nehme S.Mnbeö*©lieber baS Üeben lajTen unb aus bem £anb für

etwas Seit weichen muffen ; GS würben auch bie Gybgenoffen auf
Käufer Maximiliani I. 2lnfudjen , unb 2lnerbieten beS benöhtigteti

©efcbmeS unb monatlichen ©elt*3ufcbuffeS beffo eher aufgebracht

mit 16000. SBann (ju benen lieh noch bet) 9. ober 14000. grep#

willige gefcblagen haben follen : ) einen gug in bas Burgunb »or&u#

nehmen / unb im ©ept. 21 . in*. bie Stabt Dijon $u belageren r

woroon fie aber bei* barin gelegene #err Don la Trcroouillc burch

unter ausgelieferten £eiff*Bürgen gethanene Besprechung, ba§ bet

König jich aller 2lnfprach auf 9)Jet)Hanb oerjeihen unb ben Gpbgt#
noffen in gewiffen 3e»ten 40. ober 60000. fronen bejahlen foDe :c*

abgehalten/ unb sutn 2lb$ug nach £aus »ermögen : folcheS Berfpre#

<hcn aber Der König , obgleich es bim Königreich fehr oortbeilbaf#

tig , ihme aber nicht anffdnbig gewefen / nicht , jeboch ohne einige

2lhnbung an ben »on la Tremouillc, gutheiffen woßen/fo baff ba
noch bic fürnchmfte £etff Bürgen fleh lebig machen fönrnn , bie £ob#
genoffen ftch cntfhloffen einen neuen 3ug in granfreid) ju thun ,

hieran aber burch viele £anblungen , Bertröffungen unb^agfajun#
gen abgehalten worben bis auf bes Königs in An if ir. erfolgten

$0Ö. ittutlin Chron. Helv. p. 1 04. ©tUtttpf Chron. Heh. lib. XIII.

#.Jo-}8. p. » 04. fcq. 23ullmgcr Chron. Tig. MSC. lib. XIII t. 19. &
lib. xir. c. 1 - ia. 0tcttler Ciü<btl. <Bcfd>. ad diä. an. Xabn
JgvbQcnof. (5c\d>id)t=15(fdov. ad di#, an. §ur Hauben
Hiß. mifo. des Suffes Jom. IT. p- ?4-ia8. Jovius Hjßor, fui temp•

©$ 3
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üb. VlI-XI. Guicclardini Hiß. £Italic üb. IV-XI. Hifioire de Louis XIl.

par Jean d'Auton : Mtz.traj Hißoire de France Tom . II.

Ludovicus XIII. völlig t)0H StUHfCdcß

golgte swafjr 21 . i6io. feinem SSatfer Äönig Henrico IV.

in ber [Regierung , fold>e aber roarb tregen feiner $Unberidhrigfeit

bon feiner grau Butter ber berroittibten Königin Maria bon Medi-
cisgefübretr reelle auch bie Sbbgenofien auf ihr Condolenz-©chrei*

ben alleö Söunbögenö&ifdjen SOBohltrollenö berficheret , unb bon De*

nen gleich bor bem $ob Deö Königs erhaltnen (Sobgcnoflen , nach

feinem gehabten Vorhaben jooo. $lann $u ©unflen beö (Sburfur*

flen bon $£ranbenburg unb Dcö Waljgrafcn bon ^cuburg in Da$

Sülich unb (Slebifche gefd)ift , unb nad) bafelbft gebct)lid)en Gebrauch

tbieberum nach £auö gefcbift :
<2Begcn eineö beforgten Sitigriffö Der

@tabf Q3enf bon ©eiten beö Jjbersogö bon Savoy bat bie Königin

Slnflalfen jur dpilf gebacbten ©tabt gemacht / unb barburch auch

frlbige bintertreiben helfen : S)ie ©tabt ßiirich entfcbloffe lieb enblich

ituch » unb jwabren baö erjle mabl / in Q$ünbnu$ mit ber £ron
granfreich einsulajfen, unb trat Den a8. ^an. 51 . 1614. Su ber 21 .

1602. mit ber übrigen £t)bgeno§fchaft errichteten SSünDnufr auch

$u, unb mürben in gleichem 3abr streb Dlegimenter bon 6000.

SDlami/ unb 21 . 1616. streb anbere bon 4000. $?ann in Der £ob*
genof fchafit su ©tiüung ber burch Die ftlrnebmflen grinsen bon 5Cd*

nigl. ©eblüt erwegten Unruhen smabr angemorben , in granfreicb ge*

führt/ beobe aber nad) erhaltenem (Snbsibft ohne langen Aufenthalt

trieber entlafien
:
3n bieferem letficren ^ahr hat ber Zottig ein ei*

gencö Regiment bon (Spbgenoffen su feiner £önigl. Seibroacbt befiel*

•let / unb hat felbigeö ben ii. Mart, su Tours bie erflen DiefjfdUi*

gen SDienfle geieiflet: (Sr bcfldhtigte auch im Dcc. 21 . 1618. alle bie

bon feinen QSorfahren Denen Sbbgenoffen erfheiltc greobeiten , Q5e<

freoungenr Vorrechte/ 2c. unb gab ihnen folglich bon feiten su3ci*

ten noch einige mehrere :
<2Baö ber Äönig su ©tillung Der in @rau*

bünbten entftanbenen innerlichen unD dujferliehen Unruhen , su 2lb*
ireibung fremDer TJölfern au$ ihren eigenen unD ihren Untertanen

Proben/ su Derfelben SBifberberlieöung in Dieftre letftere bon frem*

Den
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Den pachten unb ihren rebeOierenben Unfertbanen einbebalfenen £gn#

Dm, jc. burd> ^orfledunflcn , gemachte Vertrag"ju Madrit unD
Monzon, unb thdtfiche 4bilf, 2C. t>on 51 . 1617. biä 1637* getban,

ttf unter bem5lrticul (ßrmibüttbmt beö mehreren angebracht morbett

unb ju finben. Bet) abermaligen in bent ßdnigreidj entilanbenett

Unruhen warb 5t. i6zf. ein , unb 1630. smeo Regimenter , unt>

jmabren biefere Urtiere meifto uon €ugngelifcben gobgenofTcn,

auch bon Den ©fdbten ftreuburg unb ©oiotburn, auch ben ©rau#
bünbnern Dem $6nig jugeftanben » aber auch halb mieber abgeban#

fet ; 5Der Ädnig liefTe Durch feine ÖJefanbre an Beruhigung ber jmi#

fchenb ber ©fabt 3ürid) unb Den V. Catholifchen erflen Orten me#

gen Deö Ricbterä in €be>©achen in gemeinen £errfchaftcn unb Col-

laturen in Dem Rbeinfbal 5J. i6?z. auch »egen ber Äönigl. ©chme#
bifchm 5lrmee JÖurchjug Durch ©fein am Rhein uor ^oflann 5t.

1634. unb smifchen Den ©fdbten Bern unb ©olofbum megen >W#
hanbiung einiger ber erflen Bdlfern burch Die tetgeren bet) ber <£lu$

5t. 163z. entflanbenen meit auögefehenen ©treitigfeiten arbeiten,

»erieithete auch Die ©cbmcbifcbe 5lrmee , baf? fte uor (Eoftans ab#

unb uon ben <£obgen6fnfd)en ©rcnjen meggejogen, auch Den Bi#
fchöftichen Baftlifchm £anben uerfchobnet. 5t. 1634. fehlten Die £#
«angelifche unb bie Catbolifche ^obgenögifche ©fabt unb Ort , unb
jmahren jebe abfonberlich , Q5efanbte an ben £dnig , bie erflen me#
gen neuen 3öUen, auötfebenben Pcnfionen, je. unb bie anbern me#

gen ber ©orgfalt \>on ber ©chmebifchen 5trmee: SDemtfctoig marb
2t. ein Bolf>5lufbrucb tton 4* Regimentern bemiüiget, melche

in fotfrittgen unb ber Picardie gebraucht, unb baröon 5t. 1637*
mieberum 3. abgebanft morben; hingegen marbcn 5l, i639.5tnfang$
beö 3abrö mieberum 6000. <Ö?ann unb 51 . 1641. noch breu neue

^nbgcndßifche Regimenter unb ein BSallifcr Regiment angemorben,
melche auch in ber Picardie » Artois , Piemont , RouiTillon ge#

bienet: SDie (fobgenofien aber mochten 51 . 1636. unb 1642. bie ehe#

mablö jmifchenb bem Jpersogtbum unb ber grei) # ©raffchaff Bur#
gunb auägemürfte «fteutralitet bermghlen nicht mieberum erhglten.

Söcr Äönig flarb ben 14. 51 . 1643 * unb marb fein S^achfot#

folger fein einiger 5t. 1638. gehobener ©ohn

Ludo
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' Ludovicus xiv. feon $ranfteic(j.

95ep bcffen NJinberidbrigfeit Die königliche grau Butter bie

Regierung geführt , auch bic Epbgenöfiifibe Regimenter erftlich bep#

behalten unb biefetbe bep pcrfchiebcncn 2lnldfen gegen auflere geint)

in Nieberlanben , Catalonicn , jc. unb aucb bep innerlichen litt#

ruhen nujlich gebraucht/ aucb 21 . 164?. ein neue* Regiment Pon
Neuburgern errichtet bat : £ie königl. ©efanbte unb Q^eoollmacb#

tigte auf bem grieben*©chlufhu SOlünjter 21. 1648. halfen nebft ben

0chwebifchen mit ben kapferlidjen unb ber Reichs *©tdnben ©e#
fdnbten unb 35fPolImdc&tigtett einen eigenen 2lrticul wegen ber Ex-
emption ber (Spbgenojjfcbaft oon bcm Reich unb berfetben (Srfldfy

rung für einen PöUig frepen unb ausgejognen ©fanb errichten / unb
^wahren mit oielern Nachtruf : ES mürben 21 . 1649. piele Com-
pagnics pon ben Epbgenöfjifdjen Regimentern abgebanfet* unb
fhipnben benfelben unb benen annoch behaltenen Epbgenötjifcbcn Q3öl#
fern Piel ©olb*©elber aus , auch mürben einige Pon ben abgcbanf#

ten auf ihrer £eimreis bep bem genannt EluS/ btfchimpff,

welches bie Epbgenoflen peranlafiet 21 . i6fo. ein eigene ©efanbt#

fdjaft an bie Königin unb ben könig abjufchifen , welche , ba fie &u

feinem pergnüglichem 35efdjeib gelangen mögen , bie Eobgenö&ifche

Cöölfer aus bem gramöfifcben Sbienft juruf ju berufen ftch erfahret,

auch müvflich einem .pauptmann feinen Soften in bem königlichen

*j>aUaft Louvre ju oerlaffcn anbefoblen , letfllich aber mit ben kö*
niglichen Miniftris ben 13. Ottap ein Verglich gemacht , auch pon
ber Königin Piel Pon ihren Ebclgcileinen jur Sicherheit ber 25ejab*
lung ben Eobgenögifcben öbriflen übergeben worben » auch einige

jeboch nicht bmlanglicfie $8e$ablungen an bie piclen Rufftdnbe er#

folget; in biefern unb folgenben fahren bis 21. 1654. aber aus Q3or#
ihujung ber erfchöpften königl. ginamen unb bisher bezahlten alju*

hoben @olb noch f. Epbgenöfiifcbe Regimenter abgebanfet/ 10.

Bis 12 , unb smabten meijtenS ber Obriffen Compagnien unb Per#

bienten Jjpauptleutben aber bem Epbgenößifchen Garde-Regiment
einperleibet worben; immittlefl aber warb Pon benen königlichen ©e#
fanbtwt tfarf an ber Erneuerung ber auSgeloffenen Söunbnuü mit

benen
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fcenen Spbgenoffen gearbeitet t Die Sobgenoflen aber moaten &upoc

ihre babenbe Q5cfdjmebrben megen Ottifibraucbä ihrer Q3ölfern/ unD
«uöjtehenber Q$ejaf)lung berfelben , 2c. ab^etban haben , nahmen auch

21 . 165-1* mit einanberen auf/ bab feine ©fabt ober Ort allein ohne

Der anbern 33epthun fleh in 33ünbnu§ einlaffen foUe ; beftdhtigten

aud) folchctf jmahr auch 21. befien ohnerachtet erfldhrte (ich bie

(Stabt Solothurn ben 2. Jul. 21 . i6f 3. iu Der 33ünbnu§/ melchec

hierauf bte (Stabt Hucern ben 8. Fcbr. 21 . 165-4. bie Stabt gre*#

bürg ben 21. Dcc. gleichen 3af>r$» unb in bem folgenben Saht ba$

Ort ©laruö (gatbolifcber Religion ben ij. Febr., baö Ort Uri

ben 2. Mart. ba$ Ort 3ug ben ften, baö Ort (Scbtpeij ben 6tett#

baöOrt Untermalben nib bem 2Balb ben 8ten, ba$ Ort 2lppen#

gell 3nnct Soeben ben ioten/ baö Ort Untermaßen ob bem 2Bal&
ben iften gleichen $Ronat6/ unb ber 21bf pon ©(.©allen ben 20.

2lpritt gleichen 3abrö / unb hernach auch bie (Republic QGÖaHiö ge*

folget / bie Spangelifche Stabt unb Ort unb jugemanbte Stabt
©f. ©allen/ €OniUf>aufcn unb 8>iel aber ertf ben 1. Jun. 21 . «6f8.

euch barju getretten / unb ber 5?önig folchen $5unb$ » $ractat beit

19. Jul. bic$ letfteren Sahrö auch angenohmen unb gutgeheifien/ fei#

biger aber» ba ber immittleft 21 . 1661. gebobrne Dauphin bemfeU

fcen auch einperleibef/ unb berfelbe auf betöönigä unb beö Dauphins £e#

ben unb 8. 3abr nach bepber $:ob gefteOet morben : erft ben 16.

sftop, 21. '665. &u 9>ari$ oon bem Äönig unb ber Spbgemföifchen

©efanbfchaft öffentlich in bortiger £)onv5virch befchmobren morben:

ba immittelft ber Äönigl. ©efanbte fich auch 21. 1655. unb 1656*

olle <3)?übe gegeben bie jmifchenb benen VII. ertfern Spbgendfjifchcn

©tdbt unb Orten enttfanbene ©treitigfeiten gütlich &u pergleichen/

unb nach enttfanbenem Ärieg mieber &u befriebigen/ anbei) 21. 1657.

pon ben Satbohfchen Sobgenö§ifcben ©tdbt unb Orten ein 2luf#

bruch pon einem (Regiment unb 21 . 1 65 9. auch eineö pon einigen Spange#

fifeben ©tdbt unb Orten pon 8. Compagnien erhalten/ obigeö(Re#

giment aber 21. 1660. mieber abgebanft morben/ ba ber ftönig (ich

. erfldbrt hinfünftig einem dpauptmann 200. SDtann ju befahlen/ mann
er oleich nur 175. Sftann auf ben deinen habe/ aber noch ein Unter#

Lieutenant befallen ; $Da im 2fop. 21 . »659. ber fogenante ^)pre#

eeifche Sritbe» itviföenb ben Königen pon Srflüftftö unb ©paniett

St V
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getroffen / unb bie £ubgenofien auch in feibigen cingefcbioflen wor#
>m ; eg bat auch ber Äonig mit bcm 4><fJog von Longuevillc
dg Souvcrain von Sfteuburg unb Vallcngin dn 33ünbnug getroffen

-

unb ben 2. San. % i6f8. gutgebeifffh ; 9L 1 666 . warb ber2lnföng

gemacht/ an ftatt ber bigher angeworbeneu Regimentern, grey*Com-
pagnkn ansuffellen / ba man einem ©otbaten an ffatf 7. nur 6*
stbaler SSttonatticb bejabit bat , unb warben bamabte 4* begleichen

miebtef: naebbem aber 2t, 1668. eilf CompagnienvonbemGarde-
Regiment «bgebanfet worben/ bat fonberlicb-paubtmann^eter Stuppa
lg böbin einleitben fönnen, bö§ von feibigen nicht 400. SDjann fidf>

wach -^aug begeben , fonbern unter Dergleichen mehreren grev»Com-
pagnico SDienff gewohnten / auch noch aug ber (gpbgenoöfcbafi neue

angeworben worben , obneraebtet Die Oberfeiten folcheg ernftlich ver#

hotten , unb ftcb auch beo Dem £önig über folche 2tbdnberung/ jeboefc

ohne SOBürfung befchwebret ; (gg erwelte auch in gleichem 3abr bie

SCBeanabm ber grev*@raffcbaff 33urgunb von ©eiten beg $i>ni.qg

tmb bierju gebrauchten Garde-Regimentg in ber gpbgenogfchaft 33e#

»egungen, welche aber wieber gefallet worben, ba biefere gtep*©raf#

febaft bur<fc ben Uneben ju Stachen wieber an ©panien abgetretten

worben. ®er Äiig erhielt 51 , 1671. von ber ©tabt 33ern bie 33e*

ivifligung ein Regiment von 12. Compagnien an&uwerben, unb
würben beg folgenbeti 3abrg noch *. anbere Regimenter jebeg von
12. Compagnien äug ben meifan übrigen (Epbgendtjifeben ©tdbt
unb Orten tmb ©raubünbten, auch ja €nb beg 3abrg 5t. 167?.
noch ein Regiment Cvbgenoffen in ©einen Söienff angeworben t ba
aber folcbe vydifer 2t. 1672. wiber bie vereinigten 0}iebertanb, bag
•Öerjogrbum Eleven :c. gebraucht, unb fonbertich bag Regiment von .

erlach mit 0ewatt barjugenöbtiget worben, auch man wegen ber be#

nachbarten Oeflerreichifch n <

2Balb|}dbten unb ber ©parmifchen grep*

©taffebajt 33urgunb beforgt gewefen: haben aller folcher Machten
©efanbte in ber (Spbgenogfcbaft in biefem unb einigen folgenden

Sabren wegen beg $ebraud)g ber gpbgcndgifcben in gran&ofifchen

sbienfhn flehenden Q&lfern vicie QSorjMungen gegen einanberen gc#

tban» unb benen mit ber (Sobgenogfcbaft habenden 33ünbt unb Q3er*

tragen ganj verfd)ieöene Stuöiegungen geben wollen, bie (ggbgenoffm
aber Och erfldret, ibrefödlfer adern nach Denen mit tinanber haben#

bW
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ben ffrieben, QSünbnufien, Einigung it. unb bfren bisherigen

QJerftanb, unb aüein ju brr Qferbdnbeten £3efcbüjung gebrauchen

laffen , unb bi< goangelifdjen ©tdbt unb Ort benen ihrigen bet)

Qferlurft ihrer ghren unb ©utö wiber baö Dteich unb bie vereinig«

een Sftieberlanbe ju bienen oerbotten: S)a bereinig 51. 167*. felbft

in baö €lfa* fommen, höben ihn bie ©tdbte 2ucern , SSafel, ©0*
fothurn unb CWüUbaufen su SSrepfadj burcb Öefanbte bewiüfommen
lafTen: ba von ©eiten beö Königs 21 . 1674« bie grep*©raffcbaft

Q5urgunb pon neuem angegriffen worben, höben bie (Fpbgenoffen

fowol an bie Sranjdfifcbe Gcncralitet als auch ben ©pannifchen
Gubcrnacom in felbiger ©efanbte abgeföift bie pormahlige Neu-
traliccts-Tradaten für biefere £anbfcböft ju erneueren! unb auch
hernach noch öftere hieran gearbeitet, ba aber pon v&eifen ©panntert
bie nähere gtfldrung aufgefchobcn worben, hat ber Äönig felbft ftch

biefer Srep#@raffchaft bemächtiget; 5Der Äönig gab 21. 1677. ben

€pbgenoflcn bie QJerficherung, Dag feine Q)dlfer ben€pbgenögifche«

5$oben nicht betretfen foüen , unb lieh ein Regiment pon einigen

Srep* pon feinen (Epbgenögifcben ©tdbt unb Orten erfenten Com-
pagnien unter bem Obrift TohanBaptifta Stuppa errichten, weU
cbeO baöerfte gpbgenögifcheSxegimentgemcfen, fo pon feiner (gpbgendf*

fifchen ©tabt ober Ort als (gpbgenögifch erfant unb angenobmen
tporben. 21 . 1 678. difputirte ber Äönigl. granjdftfche Ambaflador
bem £apferl. ©efanbten baö SXecht &u erfl Audienz bep ber gpbge*
nogifeben $agfajung ju haben , bis ber SCapfer fich erfldhrt, bag er

burch baö QBort ©efanbten auch einen Ambafiadorn oerftebc : $?an
arbeitete pon ©eiten ber (Spbgenoöfcbaft an einer Neutralitcc für
bie benachbarte Oefterreichifche

<2BaIDfiäbfc , möchte aber ber SBebin»

gen nicht beö einten werben, ba tmmitfelft ber £önigl. gramöftfehe

General pon Crcquy über eine fleine @egne De$ ©tabt Söajelü

fdjen ©ebietö mit feinen Golfern gegen SKheinfelben marchirt , unb
barburch bie <£pbgenoflen peranlaffet worben , Dortige @rdnjen ju

befe&en, um Dergleichen Sburchjüg su perwehren : unb ijt baö 3ahr her*

nach bergrieb jwifdjenb bemÄönig unb bem Äapfer unb tfönig pon
©panien juftimwegen erfolget ; $)er£önig lieg 21. 1679* $u Rüningen

ndchft bc&35öfcl eine Heftung önlegen, welche ohnerachtet ber £»b*
.. K, genoffe*
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genoffen SSotfleflungen bierwibcr 51. 1 68t, in ©tanb gebracht tvor#

t>rn : ctf wart) aud) 21 . 1679. Don Dem könig ein eigner Refident

in Der ©feiöt (Senf befielt/ unD enfftubnb bet> 2lnlafj Der 2luöübung

feineö (Sotteöbienffö ein ettt>eld>c Bewegung in Der ©tabt, welche

aber fogleid) wicber geftillet worben : alä Der könig 51 . 1681, nad)

€innapm Der ©tabt ©tratfburg eine Steife in baö <£lfa§ getban,

warb er Durch ©efanbte oon allen Spbgenoüifcben unb jugemanbten

£>rten Den 10. £>ct. &u gnföbeim feperlicb bewilfommet. 21 , 168

unb folgenbcn Sabren arbeitete ber königl. Ambalfador auch mit

an einem Vergleich bei>bcr Religionen in Dem £anb (Slaruö , unb
21 . 1684. feblop bereinig auch Die (SpbgenofTen in Den mit Dem
Strich unb ©panien &u SRegenäburg errichteten grieben^5lnflanb

;

uachbem er 21 . i68f. Da$ pon könig HenricolV. jur ©idjerbeit

fcer^pangelifcbmSteligion bewilligte Edift pon Nantes aufgehoben,

fam in folchem ur.b folgenbcnSabren eine groffe 0)?enge ber auö granf*
reich geflüchteten in Die (Swangelifdje (Spbgcnoäfcbaft r welche mit

groffen Soften aufgenobnien unb biö 2L 1699. in unb aufTertbem

lanb perforget worben ; aber auch Dielen ^öiDerwillen erwefet.

21 . 1687. fchiften Die Soangelifch €pbgmö§ifcbe ©tdbt unb £)rt

$wep (Sefanbfe an Den könig wegen ber Don Den Sborberren pon
Annecy an Datf Parlament pon Dyon gebrachten 2lnfpracb an einigt

t>on Der ©tabt (Senf in ber ^anbfehaft Gex befefienen Sfhnben ju

2lbfteUung fblehen Proccflcä : felbige mochten jwabr wegen ßveitiget?

Ceremoniels nicht jur königlichen Audienz fommen / Doch warb
folglich Pon Dem könig Dem Parlament anbefoblen in Dieferem (Se<

fhdff weiter# nichts Porjunebmen. £$ep 21 . 1688. wieber jwifchenb

Dem kapfer/ Dem Strich/ Dem könig zc. angegangnen kr eg flreiftt

eine granjöfifcbe 5>artbep bi# nach ^ßalböbut , unb febofj auf Die

porüber in ber (Sraffcbaft SÖabcn an bem Stbctn gelegne gpbgenöf«
(ifche QSölfer / Deswegen ber gewefene Commandant biefer ^ärtbeo
ftch bep Denen erfagter (Sraffcbaft regierenben ©tdbt unb Orten
fhriftlich entfchulbigen , unb Die perwunbeten mit etwa# (Seit bt*

trachten muffen ; (5# würbe auch in Dieferem unb folgenbcn 3ab*
an einer Neutralität wegen Denen an Den (Spbgenöfrifihen (Srdnjctt

gelegenen £anben Port Den Spbgenoffen Pielfdltig gearbeitete worju
ftch ber könig iwahr pcrffanbrn, aber unter folchen iöebingen Die

Der
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der kanjer nicht annehmen wollen, bie Kpbgenoffen aber lieb erfldbrt

feintweberer friegenber ^artbep ben^aff über ihren ©runb unb Bo*
ben su geffaffen, unb ihre ^d§ aud) mit ifoo. SWann Derwahren

laffen : nachbem auch Don benen in königl. granjöfifcfcen Söienff geffan*

bene Eobgenoffen einige in bad Stift Kölln Dctlegt worben, buben bie

Et)bgenoffen nicht nur ben könig erfuebt barton absuffeben, fonbem

aud) ihren Obriffen unb Joaubtleuthen bet) febwebrer ©traf unb Un*

gnab anbefohlen fich nicht aufer bed Bunbd*©chranfen gebrauchen

iu laffen , unb ffnb folche Bölfer folglich aud bem Köllnifcbrn in

glanbern abgeführt worben ; Ed haben bie Et)bgenoffen Die 2lnle*

gungcineö©d)ansen*©ebdu unweit ob ber ©tabt Bafel suErensach

unb bie Erweiterung Der Beffung Rüningen hintertreiben mögen

:

cd warben auch 51 . 1690. bie Regimenter gung ©alid unb Kurten/

und) 9)lonin unb ©cbellenberg neu errichtet , unb erwefte Der gran*

jöjtfche SinfaU in bad 4)cr&ogtbum ©aoooen wegen ber ©tabt ©enf

einige ©orgfalt, welche aber burch königliche günffige Berficherung

wieber gehoben worben; bet) gortfejung bed kriegd gebrauchte bet

könig in ben folgenben fahren bie Et)bgenö§ijchen Böifer in glan*

bem , Katalonien ic. mit Dielem Sftujen , bargegen aber feine ©egen#

Berbüttbete Diele Borffeöungen ,
gleich Kr gegen benen Don einigen

Eoangelifd) Evbgenöfjifcbrn ©tdbten ben gereinigten ^icberlanbeti

bcwiüigtcn Bölfern gethan : Kr gab immittelff 21 . 1 69 1 . allen &aubfc>

leuthen feined Kpbgenöffifcbrn Gardc-Regintentd ind fünftig ben

Rang eined Obriffen , unb fein Ambaffador bemühete ffcb 21. 1695*

bie swifdbenb benen ber ©raftebaft ©argand regierenben Orten wegen

ber Katholifchen RegierungfcUbung in ber kireb tu BSartau entffan*

bene weitauffebenDe ©treitigfeit ju Dergleichen. 21 . 169c. entffubn*

ben in ber ©tobt ©ettf wegen Don bed königd bafelbffigctt Rcli-

denten gefuchten Erweiterung unb Einfcbliefung feiner Eapell mit

einer SÖfaur, auch ©effattungbed ©ottcdDienffd Don Dielen benacb*

barten Katbolifcbcn ffarfe Bewegungen bet) ber Burgerfebaft, welche

bie Oberfeit faurn ffilien fönnen , for.berlich ba auch bie Zufuhr an

£cbend^ittlen gefpebrt worben : ed warb aber burch bie Bermitt*

lung ber mit ©enf Derbünbeten ©tdbten unb burch eine ©efanbfchaft

»on ber ©tobt ©enf an ben könig 21. 1696. biefered ©efchdft berich*

tiget unb «Ued iu alten ©tanb gelaffen unb wieber bergeffellet, 3n
3 ben
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Dm 21 . 1697. bon bemÄönig mit Dem tapfer, Äönig bongngellanb

unb Den Q3ereimgtenNicbetlanben gefcfelofmen grieben bat Der £önig

auch Die XIII. ©(ferne ijerifefee Cantons unb berfelben OSunbögenoffen,

unb nammentlicfe auefe Die Republic OBaBiö emgefcfel offen, unb wur-

Den q(cicf) feernaefe niefet nur Die in ©einem lOienff geffanbene hülfet

um baö halbe geminbert, Die Regimenter Monnm unb ©chellenberg,

unb bon ieben anbern Regimentern (aufert Dem von Der Garde) 2. ober

z Compagnien abgebanfet; unb Die Compagnien auf 1 oo.Nlan ab-

gefegt f fonbern auefe Denen noefe in SDienff gebliebenen Der ©olb bermin-

Deret; unb bon einigen Obrillen unbßauptleutben angenobmen, worwt-

Der $.1698. Die (SpbgenofTenbcp bemÄünigl. Ambafl'adorn öftere unb '

naefebruffame 93or|fellungen getban, aud) ihre Golfer juruf ju berufen

fid) ernähret , auefe einige bon obigen Obriffen ju perfobnlicfeer 2Jer-

antmortung in ba$ $anb berufen, biä enblicfe ju €nb be$ Sabr*

Der ©olb auf 16, ^funb für jeben ©olbat in griebenö * ßeiten

bejtimmet worben, unb Die ©täbt unb Ort, welche Hölter in

Deö Äönigö SDienffen gehabt , naefe unb nacb liefe barju bequemet,

unb für ihre Obriffen unb £auptleutfee eine Orbnung ihrer SBunbö-

unb Capitulations-grebfeeifemOJerbaltö aufgefeit, ju Deren felbiget

(ich berpfliefeten müjlen : in gleichem 2fafer erflcibrte baö Parlament

iu Paris Durch einen Den i*. Dcc. ergangenen 21uöfprucb Den >})rin-

l«n bon Conty ju einem rechtmäßigen Nachfolger De$ letlfen £er-

iog0 ober äbtö bon Longucville in Den Souveränitäten bon

Neuburg unb Vallangin, worwiber fiefe 21 . 1699. nicht nur Die

Drco ©tdnbe biefer Souveränitäten gefed, unb bep ihrem für be$

gebuchten 5lbtö ©efeweffer Der #eriogm bon Nemours getfeanen

2luöfpru<fe berblieben, fonbern auefe Die tnirNeuburg berbünbere £pb-

genößifcfee ©tdbte fid) aud) beö ©efefeafttf angenobmen , unb Die

©tabt £5ern einigeö QSolf in baö ©efeloß iu Neuburg gelegt, unb

Da Der Äönig aud) Nfannfcfeaft gegen Die Neuburgifcfee ©rdnjen an-

rufen (affen , ihre Ntannfcfeaft auf allen gaü aufgebotten ; eö wür-

ben aber unlang bemach bepber ^heilen QJölfer juruf gejogen, unb blieb

gebuchte dberiogin bon Nemours in Dem £3eflj biefer Souvcraini-

teten. 2U$ Der Äonig neblf Dem £önig bon ©ngellanb unb Den

gereinigten Nieberlanben im Martio 21 . 1700. einen $bei(unga-

$ract«t Der bon ohne £eibfc£rben abfferbenben £önig$ Caroli ll.
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pon ©pannien f>inf«rla|ffit&en Königreichen unb £dnbern mir einan#

bern errichtet , liefle ber König felbigen auch ben (Spbgenofien funb

machen , unb fie nebff anbern Machten ju befien Garantie einlabcn,

n?orju fie ftd) aber nicht perflchen noch erfahren wollen , unb alö

nach noch ju £nb biefeg 3ahr$ crfolöfcn 21bleiben gebachten Königs
pon ©pannien ber König fowol ihnen bic €rfennung feined ©obnö*
©ohn Deö J£)erjogd Pon Anjou ju einem König pon ©pannien unb
um bie SSefchüjung Ded ^epUdnbifcbcn , ber tapfer aber um £r*

Innung feineö ©ohnd £rj».£)fTOö Caroli ju einem folchen König
bep ben gpbgenofien 3lnwerbungcn getban , haben 51. 1701. bep

Darüber cntjknbenem Krieg felbige bie ihnen bidhin wolerfchoime

Neutralitct öbermablen audgewehlet , unb barbep ju perbleiben (ich

cntfchlofTen , anbep getrachtet ihre ©rdnjen por ben friegenben 2lrs>

meen ficher ju fteücn / unb auch bie Ncutralitet für bie öefterrci^

chifche Qßalbftdbt audjumürfen, worju ber König ftch erfahret,

mann bad 0fad unb ©unbgau gleiche ©icherheit höben follinb;

ber tapfer aber lieh bierju nicht perflehen wollen , fonbevn 21. 1702*

ein 2lufbruch jur äcfchujung gcbachter SBalbftdbfen , unb ber Kö*
nig auch einen Pön 6000. gftann ju feinem E>ienft perlanget , unb
erhielt ber erftcre 2. Regimenter/ unb ber letflere ein Regiment Pon
ben (£atholifd)enOrtcn unb23icl Pon 9. Compagnien unter bem öbrift

Wpfer; bep ber Sltmdfjerung bepber friegenben ^arthepen legten bie

fcPbgenofFrn 1000. $fann an bie Ördinen bep Q^afel, welche aber,

nachbem fie pon bepben ^arthepen bie QSerftcherung erhalten bie£pb*

gtnofiifhe Sanb nicht jti betretten, auch eine Ncutralitet für bie

Sfadjbarfchaft pon 33afel bid nach Q^regenj befommen : mieber nach

•Daud berufen worben. 2Jn bem folgenben 2fahr ruften DedKönigtf

QSölfcr in ©chwabenlanD , ©eine Generalen unb Amballadoren
gaben bie SSerluherung , baß bie (Spbgcnößifche £anbe pon felbigen

nichtö ju befahren haben follinb , Perlangten aber einen Communi-
cations-ört an bem^5obem©ee ju befejen, morgegen aberpon einü

gen gpbgenößifdjen ©tabt unb Orten Q}orftcflungen gefchehen, unb
ed auch unterblieben, ben gramöfifefren Qjölfcrn ju 20. $)?annaber

ber 3burd>Pals burch bie (£obgfnodfd)aft in ©djwaben jugeftanben

worben : ba in gleichem 3ahr bed Königd QSölfer ftch bed £cr$ogthumd

©gpopen bemächtiget , watb fonbcrli'ch Pon ben ©tdDtcn iSern unb
grep*
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grepburg, unb aud) Mn Der gan&en ^pbgenoöfcbaft bie Neutralitet

für gebuchte« #er&ogtbum in Oiefrm unb auch bem folgenben 1704,

2faf)r Mn Dem Äönig begehrt/ ber £önig aber wolte allein bieVer*

Währung bc« Chablais unb Faufllgny ben (fobgenoflen in feinen

Äöflen anoertrauen , unb wrfpracb Diefcö Äerjogtbum feiner (£ron

nicht eityuwrleiben. 21. 170?. bemiibcte (ich ber&önigl. Ambafla-
dor bie @tdbte Sprich unb $®ern Mn ber Vünbnu« mit ber Re-
public Venebig ab^uhaltcn ober fclbiger Volt ju bewilligen , unb
begehrte bergegen Volt Mr ben &dnig, möchte aber Weber ba« eint

noch baö anbere erhalten. 21 . « 706 . anerbotten bie <£atholifchc£pb*

genöjiifcbe @fdbt unb Ort nebtf ber ©tabt Vafel unb bem 2lbt

unb @fabt @t. ©allen bem Äönig unb übrigen bamahlö in.Äricg

getfembnen 3>arthepen ihre Vermittlung ju ihrer Vefriebigung aber

auch ohne Sßürfung : al« 21 . 1707. burch ben $ob ber £erjogin

Mn Nemours (ich Diele 2lnfpred;er an bie Souvcrainitcten Mn Ö7eu*

bürg uub Vallangin unb in« befonber auch ber £önig in Q3reufen

unb ber tyrinj Mn Conty gejeiget , liefe ber Äönig benen @tdnben
biefer Souvcrainiteten unb benen mit 9}cubutg oerburgerten £pb<

ßcnöfnfdjen ^fdbtenrbaß er nicht gefhtten werbe, ba& bie Sftacb*

folg über biefere Souverainitcn auf jemanb, alö auf einen 2lnfprcdjcr

Mn feinen Unterthanen fallen thüge, erfldren; unb nachbem ba*

öuö ben brei) cStdnben biefer Souverainitet angeorbnete Tribunal

unb öber*©ericht ben ?.9Jod. bie Sftadjfolg bem Äönig in ^reufiett

jaigefprochcn : einige« Volt an bie ©rdnjen ber Stei)-@raffchaft

Vurgunb gegen Sftcuburg autfrufen, auch ben freien #anbe[

unb <2Banbel jwifcbenb foldjer Srcp*@raffd)aft unb 9?cuburg auf*

beben; Spie @tabt Vern liefe hierauf auch etlich taufenb ?Q}antl

gegen gleiche ©rdnjen anrufen , unb ber 5C6nig anerbotte ju 2lnfang

be'ö folgenben 2fahr« erff(id> folche Sanbfdjaft in beren (Spbgcnöfjifchen

0tdbt unb Orten Scqucfter bi« auf einen erfolgenben Sricben ju

überladen, auf berfclben Vorjlellungen aber crfldhrte er fich su einer

Neutralitet für biefere Souvcrainitcten bi« auf fünftigen Stieben,

unb würben hierum im 9)tm> 21. 1708. bie Inftrumcnt gegen ein*

anberen au«gcwech«let, bie Völfcr jurufgejogen unb ber frcpe£an*

bei bergeficllet : ba immittelfl ber Äönigl. Envoye in ©raubünbtett

felbige Rcpublicm bem ben » j. $Rart» 21. ‘ 7^8 . mit DmiÄapfet
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unb Sngelldnbifchen Envoyc wegen bfö 5Durd)^a|Tcg berfelben Q3dU
fern burdj berfelben £anb in Italien gfföfoflwen Traftat nicht ah#

holten mögen: 3« Dem Slug. 21 . 1709. fiele bfr toofrrl. General

©raf »on Mercy über bie Sanbfcbaft Der ©tabt SSafel mit ewig

taufenb Ottann in baö ©unbgau , würben aber unlang hernach »0«

ben ftranjofen gefchlagen: ber $önig abnbete folcheö gegen bie^ob*

öenofiett unb fonbcrlicb gegen bie (5tabt Q3afel , bte erfhrn legten

barauf QSölfer etwaö 3ett an bie i&afclifche ©rdmen bewleichen Un#

termhmen in baö fünftige abjubalten, unb ber lettfern ©fahr warb

<5 . 3abr aller £anbel mit bem (glfaö »erbotten; 2ßaö 21 . 1710.

wegen Sfchoma* tönern »on £hur Stfegnebmung feineg ©obnfc
unb bargegen »on ibme aud) angebaltenen unb aufgefangenen $van#

iöfifchen SDoümctfd) Merveillcux unb folglich aud) beö gran&öfifchett

Generalen unb ©röfcPrioren »on Vendome »orgegangen, foK

unter bem 2lrticul STfosrnr bemach weitläufiger »ortommen

;

äe»^>em2l. 171Ä. iwifchenö benVll- e rfien {gobgenotdfehen ©tabt

unb Orten enttfanbnen Ärieg bat beö Äönigö Ambaflador »ieleö $«

iKrfelben SJefriebigung beogetragen / unb »fl banaben auch bem im

Slug, bieö 3abrö *u Slrau gefchloffenen 3r»ct>en ein 2trttcul beogefugt

worbe«/ bafi ju Rcfpcd De* $önigl. ^ranjöfifchfn Ambafladorn

unb ber unintcreHirtcn Orte«/ wie auch auö l!iebe s«m5neben »0»

ben Zöllen »on ben bieömablen pacificirten Orten nichts mehr foKe

gerebt werben : in bem 21 . 17* 3 * jwifcbenb bem Äönig unb ber £ö*

nigtn »on @rofr$8ritf«nicn , £6nig in teufen, ben bereinigten

Sftieberlanben unb »fttr&og »on @a»o»en ju Utrecht unb 21. 1714*

mit bem £a»fer in ber ©tabt ^aben in bem Slrgau gefchloffenm

Trieben bat ber ÄÖnia bie gobgenoöfchaft auch mit etngcfcblofien,

«unb in bem mit bem Äönig in 0>reufen gemachten ^rieben felbigen für

einen Souverainen£erm »on Stcuburg unbVallangin ernennet: eg ba*

ben in bem »orberigen lang gebauten Ärieg »iele eobgenöfiifche in fei#

nem £>ienft gefiagbne Q}olfcr ibme »iele unb große 4bilfunb SDienfi gu
(eifiet/ bar»on aber nach bem Srieben 21.1714» RegimentWord ab*

gebanfet worbe« / unb auch be» ben übrigenein grolTe Rcforaic unb

ginfebranftmg erfolget ; €$ warb auch noch twifdjenb bemÄömg unb

bm <£atholifchen gpbgenötnfchen ©tdbt unb Orten unb ber ianöfebaft

2Bölli* 2M7 j s * ein$öünbmi$ «richtetunb ben 9.2»«» iu eolotbum

TlJ

w
' Wu ojfenb!
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öffentlich befdjwobren / befien gan&er Einhalt in bem VII. Tom;
pas. af6. ju finben: unb i|l ber Ädnig unlang bernacb ben i. ©epr.
gejforbcn , ba fein ©obn unb ©obn$ ©obn f$on juoor geftorben/

unb erft biefeö letftern ©obn

Ludovicus XV. Äönig fton Sranfretcfc

Unb swdbr in bfm fünften 2labr feines 2t(ter$ worben/ unb
todbrenb feiner $tinberjaf)rigfeit £erjog Philippus oon Orleans
Regent beS Ädnigreicbö bis 21 . 1723, gewrfen: wdbrenb weichet

Seit jwabr 2t. 1716 . bie frepe Sufubr unb ftrudjt $afi auSbemEU
jaS unb Burgunb nacb Bafel unb in bie EpbgenoSfcbaft bergefteHt

unb bewilliget worben/ in ben folgenben fahren aber &on ben £ob<
gendßifcben ßaufleutben wegen neuen Sollen , Bebinberung bet 2luS*
fuhr ber aus (?t)bgenöf?ifcben ‘TBabren in granfreicb gelöster @ef<

tern jc. unb oon felbigen unb benen Officicrn wegen oielen ©elttf*

Q3erdnberungen, unb letjllicb mit grofiem Berlurtf an Bejahung
gegebnen fo genanten Billets de Banque & de Liquidations oiew

Äldgben an ibre Oberteilen gebraut/ unb beren Abhebung jeboeb

obne fonberlicbe 2Burfung angefuebt unb perlangt worben. 21. 1728.
unb 1 7? >* unb folgenben fahren gefebabe ein Antrag an bieEoam
gelifcb Eobgend&ifcbe ©tdbt unb Ort &u Erneuerung ber BünbnuS/
unb würben auch oerfebiebene £anblungen Darüber aber obne ©cblu§
’oerpflogem ber 2lbt »on ©f. ©allen aber ift ben i9.2tpr. 2t. i7$r.

|u ber ui 91 . 171 f* mit ben Eatbolifcben Epbgcndfifc&en ©fdbt unb
^Orten gemachten Biinbnuö jugetretten : in bem Ort Sug entflubnbm

21. 17^9» wegen folcber BünbnuS/ 2lu$fbeilung ber ßdnigl. ©na*
betiteltem unb oon bem Ädnig abfolgenben ©aljes au* Burgunb
fblebe Bewegungen/ ba§ felbige bie folgenbe 3abr unter oielen Un*
tuben fortgeffjhunb oerfdjiebene für ftranfreicb geneigte £anbS*£dup*
ftr unb anber^ ihrer Ehren entfejt/ bes £unbS oetwiejen unb ibfe

Sftittlen ebigqogen, aueb ben 14. ©epf. 2t. 1732. oon ber PanbS*
©etnemb obiger Bunb aufgebebt/ nacb abgednberten Umildnben
aber 21. i 73 f. wieber in felbigen aufgenommen worben; bep bem
2t. 1733. jwifcbenb bem ffdnig unb prrfebiebfnen Europdifcben

SMten ewtfanbenen ärieg unb in fettigem unb folgenben Saht
r.t 1 nrt

/ *
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<m Die 0)bgen6§ifcbert (fransen angendbertcn granjöftfdjen Q3ö(fcrrt

warben an Dm Äönigl. Ambailadorn wegen ©icherheit bicfct

©cdnjfn Q3orfieUungen abgelaffen: 21. 17*4. aucf> ein neueOförau*

hitobnerifche* Regiment unter bcm Obrift Travers unb iu Com*
pagnien aui Der &>bgenoöfchaft neu angeworben / unb biefere lettlcre

unter oerfebicbene Regimenter oevthcilt/ 21. 17*7» aber wieber abge#

banfef : in bieferem letfrem 3abr bat ber SCdnig auch einen beooß*

mächtigen Minifter in bie ©tabt ©enf obgefti&ift / welcher nebft

ben Repräsentanten oon ben uerbünbeten ©tdbten 3üricf> unb
Q3ern bte bortige bürgerliche Unruhen fliücn helfen/ unb barftlr bie

Söanffagung beu bem Äönig absuflatten »on ber ©tabt öenf
4» 0efanbte abgefchift worben , welche foldjeö in ber ben 12. 2lug«.

21. 1738. erhaltenen Audienz ermattet; 21. »739» marb jwijchenb -

hem 5?dnig unb bem bifchof $u bafel ein Traftat wegen brO ©<hu#
$eö beoberüönben unb 21uälicfcrung ber 21uöreiifern nefchloffen , unb

finb jufolg beifen im 21pt. 21. 1741. einige gransöfifche bölfer in

bie bifchöfliche £anbe eingeruft/ um bie unruhige Untertbanen &ue

Gebühr bringen $u helfen/ nach befien Erfolg fic im 3an. 21. 174**

wieber &uruf gesogen : bet) wieber entflanbenem Ärieg jwifchenb bem
Ädnigunb ber Königin oon Ungarn unb2lnndherung ber gransöfifdjen

bdlfern an bie€t)bgen6§iflhe@rdmen finb 21. i74T unb folgenbet/

fonbcrlich ba felbige bie OefterreichiKhe SfBalbfldbte unb bie ©tabt
gofians eingenohmen , nicht nur bie €t)bgenö|nfcbe ©rdnjen tu

wa$ 3 {it befejt worben , fonbern auch wegen Q3crfd)ehmmg bet

(gobgenöfiifcben £anben bie erforberliche borflcöungen gefchehenr

auch 21. 1744» bem $6nig oon ben gatbolifcben €t)bgenö§ifchen

£)rtm/ ber ©tabt $3afcl unb auö ©raubünbten *6. Compagnien
überladen worben , welche auch unter bie Regimenter oertheilt unb

2U 1748. bet) erfolgtem grieben wieber abgebanft worben ; 21. 1749*

warb mit ber ©tabt ©enf wegen berfelben in ber gransoftfehen

&mbf<baft Gcx habenben -borffchaften unb Rechten ein Träte,
2luowechölung unb2lu$marchung berfelben getroffen : im gebr.21. 1 7f 2.

aber ift mit ber ©tabt gürich wegen 21nwerbung eincö Regiment*

unter bem öbrift Fachmann eine Capitulation gefchlodcn worben.

u« 2 Ludo.
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" Ludovicus Der SDio&r/ ^erjog Don !D?ei)(anD.

don welchem bas mehrere unter Dem 2lrticu( pon tHcylnnb
Dwfommen wirb.

.

Ludovicus
, #erjog Don ©aDonen

don 2t. *4? 4* bi* Nt 2t. »444* Die ^pbgenoflen mit
Dem gransöfifben Dauphin pergleichen helfen* 5t. 1446. molteer,
»eiten Die JOefterreicber einem @aooi>er 4000. ©ulben mit ©emalt
ipeggenohmen : fich Deswegen an Der (Stabt grepburg, als einer

Damabligrn Oeflerreic^ifctrn Stabt erboüen, unb legte Danaben alle

gregbuKjifc&e in feinen £anben gewefene ©tfther unb 2Dabrcn it»

derbaft, bis burcb Die (Stabt £5ern ein derglicb pcrroitüt worben;
Des folgenben JahrS aber nahm er fich Des Pon grepburg entmine«»
iten Schultheißen pon 2lflentfd)en an , machte an Diefer ©tabt per*
fcbiebene 2tnfprachcn, perfpehrte ihnen Die gufuhr unb (Straffen aus
»nb in feine £anbe, unb belegte ihre in feinen Sanben gehabte ©tither
init ffatfen Scbajungen, jo Da§ nach Pergeblich unfernobmenet»
dergleichen su €nb 51 . 1447. Die pon grepburg ausgesogen , Vil-
larfel »eggenohmen unb gftontenach geplünberef, bargegen Die
©tabt dein Dem £cr*og su 4bitf einige (Streifig auf bas grep#
Durgifche gethan unb felbige bep ©altern gejcblagen, bis im3uf*
2t. 1448. Durch Äönig Carolum VII. »on granfreich unb $ersog[
rhiiippum »on 25urgunb eingrieb gemacht worben, unb Die Stabt
grepburg Dem £ersog 40000. ©ulben an Die £riegS*&Stfen unb
4000. ©ulben an bas abgebrante unb geplünberfe Villarfcl unb
SOJontengcb besohlen muffen ; Darauf fie ftch 2t. 14;o. nach <ftachla(j

glch« Summen in bes 4bersogS Scbuj, jeboch mit dorbehalt ihrer
gtepbnten unb Des 35unbS mit $$ern ergeben : es fagte auch folg#
Itch Der£ersog 2t. 1448. Denen Öeffcrreic&ern ab, unb fdjifte Der
Stabt «Sem £ilffcdölter su Der Belagerung fXheinfetben. <Efd?obl
Cbron. Htlv, ©tc«lar HfaktUmb. <5cfa>. ad dfö' an. •

Ludor



Ludovicus.

<3on fbldjem Konten finben ftb unter t>en ton

^nfcl/ Lauftnne unb ©tttctt# unb ben Siebten ton itmfiowti#

Pfifa*0 unb ©t. Urbnm i

£ut>tWfl/ ftebe Ludovicus.
,

£ut>tmg*

<?in ©efc&lec&t in (Brmibünbttti # aut welchem Sacob 51.

1J77* unb £art tli 1607. Commiflari iU Sitten WOtben,

£il
'

<2Ba$ etwann unter folchen SSorbuchltaben nicht torfomtnf,

fan auch unter Den Q3orbucbltaben ßcii nac&gefu#t »erben.
‘

;

.v
;

ober Luio. .*

€in Sörffein auf einem luftigen 95crg# mit einer eigenen €<

tangelifcben &ird>/ »eiche eine Filial ift ber Äircb tön S. Maria

in bem $tün|iertj)al in bem <ßot*6bmid*23mtf>.

*-->
.

£fi^3er.
:

<?in autgcftorbrnet ©efchlecbt in ber ©tabt Järidv au*

welchem 3acob 51; t*i8. ?XabWberr unb betrieb ober ©letbelm

21. ifar. bet ©reffen Sfabtt worben# unb ber letjterc 21. 1» 1 .

in ber ©cblacht bet SapeU umfommen.

£fif>efftaß>m,«*« £oPefflaCt>cn.

gurten.
©inige 4Wufer in ber tyfarr unb ©enuinb SBolfbalbttt in bem

ianb 2!ppctt*eU mifict jVoobcmm
Sin (H<fcf}!fd)( in bn-6M*c 25nfd/ fixit ttnlcficm 5}icl«»4

v,;: ,

* «« 3 f»f<*



J4*

giifenen.

SEBirb genennt ber fleine unb nur 0ommer$&eit 6rau<&6are
sj>ö§, welcher auö bem gebnben ©omb$ in bem £anb IDatlta in

böö Urnmfcfce Zbai / fogenönnte SXungger $ba(/
führet. .

• • *

aßen giiften ,
ßt&< aßen £f»ften.

gügfätöeß.
€in $)6rflein in bet Wart 4?o#botf, fn*bet üacmtffcfccti

Sanbwgteo SXottenburg.

Luen.

(Eine Sftacfcbarfcbaft in ber ©emeinb £afftel in bem Hochgericht

<55<fcaQfif in bem X, <Bcttcbtm=2$uttb, n>e(cbe ein eigene* Äircb*

lein bat , in welchem bet (goangelifcbe Wartet tu gaftiel be* Wo*
Mt einmabl prcbigen mul*.

gue&ofj.

(gilt SSaurenbof in ber Wart Hombrechfifon in ber Ober*
$8ogte& 0täftn unb bem ©ebiet bet (Stabt Sötricb*

gfiner f
ober @etöner*9taf,

2luf felbigem £3erg in ber 0rift 0t. (Salltfcbctt ©rafjcbaft

Poggenburg ifl eine fo weite 55erg*Höle f ba§. man in felbige wol
eine &ierteljlunb weit hinein fommen fao. 04?aict>i*0<fen>cte,
n«tW3efcb. p-Lp* 121.

•4

! gfinigßerg.

(Ein SSaurenhof in ber Wart 2Q3t>nmgen , in bem23«wt#
ßfcett 2tmt £5urgborf.

gfiönb, ß«(x tunk)
:

'
.
.»

gfipßfe

-w. • *»? .-4
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* £öpli$6fiefer «8ac&.

<£in 2$ac& bei in Der ©rtin 2Up üüpliöbüet in Dem sjfluötatbal

unD üanD ©cbmeij entfpringt r unD in Die Ofluotba einflieflet*

: £ur(i6at>, »t>« £urltöat>.

Lduti Bahium ein S5at) 06 Mafläns , Da man bm SSng auf

nodj ^rimmiö gebet f ju Der ©caDt £bur in <5ott»b4Ud*43i*n©
gehörig.

Luerum, flebe Lovaro.

-
' $in QSaurenbof in Dem Dem Stift ÖBünftet juftänbigen $n>ing

unb ©eriebt ©cbwar&enbacb > in Dem <2: t. Wicbaelifr ober fünfte**

2lmt in Dem ©ebiet Der Stabt ßueertt , allmo Dem gebac&ten Stift

alle ©erlc&tbarfeit bi$ an baö Sttallefis jufommf.

•
s • £fif<$erj.

(Sin drod lX>orf in Der $farr QSineli in Dem 35<tnmf<tocti

2lmt £rlad>/ an Dem $8ie(ei*©ee/ Da Die S&irtbföaft / Sc^iffart

unb Sifcbenjen Diel *ftu$en bringen.

£üfe(.

&'n tpilbeö glüGlein in Der ©olotbamifcfem 93ogfet> $btew
tfein f Daran Daö Älofter Q5einn>eil unD Daö ©cblo§ Sbierfiein \u

gen/ Diel gute Sorelien bat / unD beo kaufen in Die 23irt fließet.

£ü$(jetti3en.
(Sin SDörffefn in Der *Pfarr unD ©emefnb 9Wen$fngen in Dem

OH Sag.

£fi$Ofitten.
<Dbriff / mittler unD unter Sllpen in bem 25ranbö(cb»©ra*

Dm in Der j)farr $rub unD Dem 23cmcrifcbcn 2lmt $ra$feln>alb.
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Eutingen / ^ Eeufföngen

€in ®orf/ Äircb unb 0>angelifcfce 0>fair, eine fCeine ©tunb

»on bet etöbt ©olotbum in berfelben Wogtet) SSucfcegberg , m\*

d)eö *U. iff4. unb if9$. meißenö wvbrunncn/ unb audS) 21. 1664.

öUba'ein dbauö »on bem fetter angejünbet morben ;
eö iß ebemablS

hrtfrihft rin OWa aeßanben , Deren 2befaere ßcb Darbon ge<

«f,...«*.. ..f

<?in au$geftorbeneö ©efc&lec&t in ber©tabt@olotbttW/ aui

welkem §uon 21. 1379. in gutem 2lnfeben gemefen.

£utenfpurg, fiel»« Seutifpurg.

giiterfofen.

@n Dorf in txt q>facc tiidiingen in btt Solotbutnifcbcn

QJO0t(# vSutfetgbtrg.

©n ®orf in bet «JJfart Obetweil in bem Qolotbnmffcb«!
amt SSucbtäflbeta. ...

Qttf*

£utgeren , fob* £efiggeren.

£ütenegg, fefc £efic$tenegg.

* gfltetrtpeif , f*«6* £efttentoei(*

£uter$tüei(.

/



utMt.

gfitacrcn , ß«b« geöggeren.

£iitßar&.

€i« ®efcblecht fo b" @fabf 33cm , m Widern Sbriffof

% iffö. Pfarrer ju 3ttMfimtnen unb 21. if64* tu 2lrberg worben/

unb 21* 1577. an Der 9)eft geworben# unb für einen brr gelehrteren

$rebicanten gehalten worben ; fein @ohnjleicheö Samens warb

21. 1585. Pfarrer tu Äönnit unb 1 f 88. su 2lrberg, 21. n$i. Dia-

con in ber @tabt 23ern/ 21* 1 f95» Q3rcbicant / 21. 1610. Ober#

fler Pfarrer unb Decanus, unb i(t 21. 1621. geworben , bin*

terlalfenb 2lbraham ber 21.

1

6fu be3 ©rofien SKahtö unb 21. 16fr*
^OJuöhafenAgcbafher worben , unb Chrifloh ber bie in bem Gatter*

(anb angefangne ©tubien auf ber #oben ©<bul tu ^eobelberg

fortgefett/ nach feiner 3uruffunft 21. «6if. ®dbulmeifler tu $butv
weiter^ 21. 1619. Profeflfor Philofophi# unb 16*9* Theologi*

tu 25ern worben/ unb 21* 1663 . gefforben ; bon bem tu 33ern in

5Druf fommen:

. Oeconomia (der4, A. l6?7» !2.

Ethica Chrifliana, i6?8- Unb 1 66l, 12 »

Tiefes de fabrieatione Imaginam & tarundem adoratione Papifiica.

1638.4*
Meditatio de Spiritn S. ejusque in fUeUbus operatione. 1638* 4.

«IIxologifdK oratien *ott %ifa?$kbunQ btt Sugctib*

i*J9. 4.

Difputdtio Tbeologka eminent anatjßn quaft'mum Cdtecbeticdrm

de fine & partibus Catechismi. 1648. 4.

Paraüela Evangelien f . Seculorum. eod. 8 .

Diatribe Theologien de fide juftificantt. i6fi. 4.

Jdea Cbrißidnismi y feu Exegefu in Sjmbolum ApoßoGcum» I&f7. 8«

Difputdtio de Sejjione Cbrißi ad dexnam Dei Panis. 1659. 4*

Difputdtio de Providentia & attributis Dei communicabihbus. 1660. 4.

Difputdtionis Bernenfit de A. Ifl8. & in eadem propofttarum decem

conclufionum explicatio , & contra adverfarios pracipue Jacobum
Schülerum defenßo , cum deferiptimt \Jrbis, augmentu Reipu-

J OftCdyv * \



bücd , caufarum mutatis Rtligionis, Dtfputatmis Sjnodi Bern

4

turbau Ecclcfu *b Hubero & Albern. 1660. foL

Antwort ber ircyburgtfctxtt 0cbu$«0cfcrift, 8*
Methodus Concionandi. 1662 . 12»

Ethica & Oec&nmicd ftcra. 1662. 12.

Hauben ParJJelaritm Evangeüi cafligationes. 8.

(Sin auöfleftorbeneö ©efcblecbt in ber ©tabf ZMd) , auö
welchem £qnrab 21 . 1569 . De* ©roßen &abtö unb if8o.£amm*
rer be$ ©rif« jum ©roßen gftiinßer worben.

£fiti »Ofr gfitti,

(Sin au*geßorbene* ©efcblecbt in ber 0eabt Zürt<bt atK
welchem 21» ifo2. betf ©roßen £Xabtd* unb Grecorius ober
Gatlus 21» I ra?. ber erße bie «oangelifcbe Sehr ju SXicbtenfcbmfil
fleprebiget, aber üon bem ^obannteörbenfcGkmmentbür ju2Bd*
benfebmeil betoegenientfot worben , feine 3uf>6rer aber bargegen ba*
@d)Io^ iu 2Babrnfcbweß überfallen ; er warb in gleiebem 3abr
Pfarrer iu $6$.

^
&n auSgeßorbene* ©efcblecbf in ber @fabt $rcybwr<t/ au*

tnelcbem £einjmann 21. i4f*. #eimlicber worben.
3

©nmiW iniberß>tabt 0olotbum, au* welchem %>o
rtebict 2L i 646. be* ©roßen SXabfö unb 16*9. £8ogt ju ©ilaen*
fcerfl tDovDcn*

2lu<& ein au*geßoibene* ©efebfeebl in ber @fabt QcfcafFba»-
fttte auch welchem *£>einricb 21. 1411 . Bunfhneiflec worben.

gfietitlflen r Mt Glovelier unb SuttlltßCII*

£uttö&ac^ , fiebe £efiti$6ack

Ori 3n£j
Dfl ârr uni> ®<winb 2fegerl in bem

' 2im



Zütiß. 4 ur

£to(jofen.
(Sin abgegangen ©cblo§

,

toelcbeä ob Cttdnjnau in bettt SOBalb

in Der luctmtfd>ett üanboogtep 9lu§tpeü getfanben fepn foö/ un&

Permutblicb ein ©tammbauö gttvefen beren

S3on£fittö&ojfcn.

gleiche* au*geftorbene$2lbelicbeä ©efeblec&t in ben ©tobten

rieb unb fonberlicb Huccrtii unb auö felbigem ütfpolb 21. uf7- be$

SKabt« pon ben fXittern in bet @tabt güricb^etoefen : 3obanne$

fbfl «betjoflö SeopolbS pon Oefterreitb fanbpogt $u Stottenburg Qt*

tteftn fepn, aber 21. i?86. bet ©cblaebt bet>©tmpacb nicht babeti

beptoobnen fönnen ; ber einte feiner ©dbnen gleiche* tarnen* roar

ein hattet Subtoig*, ber 91. i47f« Chorherr *u Soffinnen getoefen.

Der anbere ©obn Ulrich warb 21. 141 i. Üanboogt iu #ab*burg unb

«Kabföbtrr tu Sucern, «ueb 91. i4if* Sanboogt ju Cntlibucb, unb

fein ©obn^eter 21. i4»o. DlabWberr, unb i4?f. ©cbultbei* ber

tgtabt Gütern , unb foö in ber @cblacht am #irjel 21. 144?» 9^

blieben fepn , unb befle eintcr @obn ^etermann warb 21. 145p.

sXabtfbetr , unb 91. 144?* al* £auptmann beren oon üueern ttt

ber Schlacht bep @f. 3acob Por ber ©fabt Sprich / unb 21. i44f.

auch Schulthriö ber Stabt Sucern : ber anbere ©ohn 3ohanne*

aber »ar ein Gatter üubolph 1 ber ein 3obanniter*$Xitter worben #

unb 3ohanne*/ biefer binferlieä auch einen ©obn gleichet 9iamenfc

unb biefer SXubolfen / ber 21. 1 508. in bem £rieg umfommenr oon

beme Cbriftof Chorherr tu Üucern worben , unb SEBilhelm auch in

£rieg*öientfen ba* üeben gelaffen/ fein ©obn 3obanne* aber ber

letiie biefed ©efcblecbt* geworben. SDiefe* ©eftblecbt batte auch ben

5hrcben*©at tu Snntoeil, welchen felbigc* an ba* Stift fünfter

pergabet. 23uUmgcr Hiß. Tig. Mfc. üb. XL c. 7. Bucctli». Ger-

mm. Stemattgr. P. Ir, f. 147.

£ütifpij.

Cin $5erg iwifcbenb betttv©to& uttt> ©cbinblenberg# an ben

©rdmen be* 2ippen&eUer»Üanba in ber Stift St, (BaUt/d}ctt

©raflcbaft Hoggcntmrg , ber pon unten an bi* oben am aßen



34*
v lkt.

©eitben flegelförmig pigefpitf ifi. ©cfceucbict 0cbwci$.n**
rurgcfcb. p. /. p*g- 261.

giitifpura , geiitifpurg.

gütiflpitf.

(Ein 25aurenbof in ber ^farr utiD ©emrinb Neuffen t in bem
€anb 3ppcn$ett Puffer Kopien*

gtitoljlorf, fiebe Courroux.

gutf(§ Ober gütf^g.
€in attfgejtorbcnc* ©rfcblecbt in Der @tat)( 3&tid> 1 aus »eb

<6em Dtubolf 51. 1489 * unD £anö 24. > f 1 ?* beä ©roffen ÜCabt^

/

ttnb biefer letfiere 21. 1 * 22 . auch De* kleinen SXabtö »orben, unb
in ber ©djlacbt brp <£appel 21. 1 f ? 1 . umfommen.

(gin auSgefloibenf# ©efcblebr in bem Sanb ©Umis, auö weU
d^em #anö. gebürtig Pön €0?oQid » 21. 1444. in brr ©cblacbt bei)

©t. Saeob bco ^3affl Da$ geben perlobren , unb einer gleiche

men$ 21. irr 8. ganbpogt in Dem ©oder »orben.

gutfe^enen ,
«u# 2itfc§inen.

3wfO Sfüflein / pon »elcbcn Die fo genannte 2Beife au* beit

©letjcberen unb £i$bergen m bem ©rinbel»alb , bie aobere unb
©ebroarje genent auä einem anbern ©letfeber an bem S&erg VJltt*

tenberg eine ©funb »eit barpon entfpringt : 2)(e erfle lauft übe*

einen »eifen faicben gRarmortfein , Pon »elcbem fle auch »eiaiecbt

ifl ; bie anbere Durch Den 2$erg, ber pon ©lunb an bi$ oben pon

g
marjen ©cbiferfleinen beflebet, unb fübrt barpon aDejeit et»a$#
fcb»arjlecbt autfftebet ; bepbe fallen bep bem untern ©letföer W>
innen; fliefen aueb Durch ba$ banaben genante

gätf<$ent$a(
hinunter unb in ber ^3farr ©fleig in ben &rienier*©ee/ <fl*

Itf in bem i&cmertfttxn 2imt Snterlacben.

gütföi*

-i

.
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Mt. J49

£t'itfcfctöac§, r«6« £eutef>ac§,

gfitten.

• Sin Sanbgut in bet Wort unb fcmböogteo 'äßeggi* , in bem
©cbiet bet (Stabt üuccm.

£utten6ü&(.

Sin SSaurenljof in bet Wart ©urfec in bet Mcmtffcbeti
5cmbt>ocjteo Dtufimeit.

£fittCtjtMf/ Hebe Courroux.

£üttetu
Sin ausgetforbened ©efchlecbt in ber@fabf üucemi au$ weU

<&em Gielau« 51. if»i. tXabwherr worben.

guttigett,

Sin Q5aurenhof in bet Wart £ochborf in bem Mcemffcber

i

2fmt Rotenburg.

£ött«ci(.

* Sin Söorf, $ird) unb Warr in einem fruchtbaren 25oben auf
bet £öbe ob 4ballweil in bet 35cmerifct>en Sanboogteo £en&burg,

alwo bie #errfcbaft* Üfccbt ebemabl* Dem ©ch(o§ Srofiburg juge*

hörig gewefen; unb mit felbigem an bie ©tabt 53ern fommen; bie

Wart grämet an bie Warren ©eengen* ©eon , QMrrweiir &eu
nach unb Äulm» gehört in bao femburger Sapitel/ warb erfaicb

t)on bet ©tabt ©olotburn befallet bio 51. i66f. ba felbige gegen

bie oon 5ter(ifpacb auägetaujcbet worben unb jetf ton bem SXaht in

$8ern befallet wirb ; flehe auch JLctimrociL , ~

£ün>w.
(Dbetr unb Unter , ein SSaurenhof in bet $fart SSauma in

bet 3#rkfrif4?<n ^anboogtep Coburg.

£ r 3 £fa|.

<



2fic§.

©n attödedorbened ©efcbtecht in bet ©tabt £uccm , au*
Welchem £and 2t. 141p. SXabtdberr tborben.

£ö*e(.

©n Sfjeil bon biefem Grift ©flercfcnfer Orbend ligt in bem
&i(dx>f^MHtfcbctt 2imt 93runtruf, brr mehrere unb #aupt*$;bfil
üefTelben aber in Dem Obern ©fad * 3.©tunb bon ftruntrut unb
f . ©tunb wn Söafel.

JRCein ober «SRinDer gfijd.
©n£)ojrf, Äirch unb Wart in ber ©olotbumffcbeft üanN

bogtep Sbterftein , allmo bie $farr bon bem &abt tu (Solothurn
fcejett wirb, unb in bad Seimentbaler ©tpifel gehöret ; €d »ar ba*
pft eined ber ertfen RrouemÄldftern ©jtercienfer Orbend/ tpelcbe*
bemach rn em ©tift Canonicorum Regularium S. Auguftini
Orbend abgednbert worben, unb bieörafen bon Sbiertfein tu Q)ut»
thdtern unb ÄalfcSWgten gehabt, unb @raf &ubolf bon Sbierilein
bemfelben 2t. 1207. fern ©gentbum unb ben £ircben*©a& tu ^oten*
herg unb ^teberfcbmetler berfauft hat: €d fo« aber hernach erarmt
fenunb feinen eignen haben erhalten mögen, banaben
55ifchof £etnnch bon 25afel felbiged 2t. 1264* bem ©tift ©f. £eon<
harb in ber ©tabt SSafel emberlfibet, bag jroifdjenb hepber ©tiftern
dhorberm fein Unterfcbeib, unb ber 9)robtf ju ©f.taibarb aud>
OJrobft jutflein ober sföinber £iijel fepnfolle: £>iefed Grift aber ift

folglich böflig in2lbgang fomnten: ©s begnbetfich aüba ein33runn,
ber in großer ©ommerseit gar falt, unb in SBinterjeit gar warm
berborquiüet. IPurfBiö 33nfcl. Cbron. üb. l c, 4. ^afrtcr
©olotb. 0cfomi*pUtt p. //. p. 22$.

Sfitelaii*

©n «Baurenhof in ber ^farr unb fanbbogteo $öeggid nicht
weit bon bem IV. <2öalbfMbfer ©ee an bem gug bed Ofcgi Q3ergd
irt bem ©ebiet ber ©tabt üacctm, altbo bor biefem tfnlöab ge#

wefem



M*ct. 3fl

liefen, welcheö Äupfer, 21let unb ©chwefel geführt haben (olle, unb

mit guter ^rgürfung gebraucht , hernach aber bureb herabgefallcne

ßclfcit unb ©fein unnüj gemacht worben , barson nod) einige 2lw

{eigen übrig. Cvfat IV. "ITVtlbff. 0cc />. *i j.
.

©n Heine $nful in bem 8ürj$>©ec cm wenig ob ber Snful

Ufnau , welche ber ©tobt Kappctfcbwcil jujWnbifl, bie &u ge#

wiffen Reifen ihr S3ieh batauf wtiben lafiet.

Siijel^ac^.

(Sin 3?aurtn<^)of in Der “JJfarv ©ulfltn unb btn Olicbd'ri @&
ric&tcn De$ ©tiftö Sr.cüilingen in ber £anb>@raffchaft »Tburgau

r

i*i > u

VI fcr

ÄfllX

>
n

!30. nidntnö)
_CO 7

ginSborf; Äirdj unb ^farr an ber ©timen, &wet>©funb ob

ffiurgborf unten an bem ©cblog ©ranbiö, unter welcheö 2lmt fie

aud) gehöret , in bem QJebiet ber ©tabt 23cnt: $Der£ircben*©><tt

bafelbit bat ehemahlü benen Srenberren oon ©ranbiö gehört, unb i (t

mit felbiger £errfcbaft an bie ©tabt ©ern tarnen, welche flud) Den

Pfarrer ' erweblet, ber m baö ©urgborfer <£apitel gehöret : bie Wart
aber an bie Pfarren ^rachfelwalb , ©ummfawalb, SXucgäau, £et#

miöweilr 2lffoltern, £a$li, Oberburg, ^rauchthal , Q3ed)ingen,

©iglen unb Otüberöweil granjet : itf bafctbtf ein bebefte ©rugg

über bie (Smmen, bie nebjl bem bafelbtf bejiebenbNi Soll halb bet

«Obevfeit unb halb Pier benachbarten ©emeinben gehört» / •; , ,

gfijelmann.

©n ©efehlecfjt in ber ©tabt 23nfcl, autf welchem #anä

$1 . in 4. unb Seonbarb 21 . iw. 9flettfer, £anö 21 . if47 . unb

fconharb 21. 1*49. Otahtöberrcn , unb ©eorg 21 . iff 8 . ^ei|ier

worben ; Ob einer oon Dieteren ober welcher Olamenä ^and ber ge*

wefen, welcher 21. ifif. ßehnbrich ber bem «Öerjog »on 9}Jei)lanb

lugefenbten ©afelifdjen £ilfa^ölfern gewefen, unb in ber ©chlacht

bei) Warignano 13. ©tich unb'Sßunben befommen, unb bieganje

Stacht auf bem Äampf^laj unter ben lobten gelegen, an bem

Jorgen aber tinen 5töit4Surger auö ber kleinen ©tabt, ber gleich#

faliö



5T*

faöö unter Den erjcblagenen , gewahret, welche etnanbern, oljner*

achtet if>rer mieten CSBunben, mit groficr «ftobt fo forrhetfen fön*

«en, Da§ ftc wieber &u Den £t)bgenofien gelanget, er aueb in

einer ©enften nach 2$afel gebraut, unD Dafelbft in einem

©effel auf Da$ SKahthauö getragen worben , Den Bericht Don
Der ©chladjt $u ermatten ; 2luch warb autf Dieferem ©efchlecht

£eonbarb 2t. i6if. SWeitfer, 2t. \6i6, SDreojchnerherr unD i6$w
Öberjier ßunftmeitfer , unD ift Den ?i. San. 2t. 16*4. geworben,

unD 4)anö warb 2t. i6*i. Ötabföherr :
<

3Q3eiterö warb ÜeonharD
21 . i6i5. Pfarrer ju Q3rcjroeil, 1617 . ju 9)}un&acb unD 16*4*
Decanus be$ Walter gapitulä, unD bat Den 29. 9?0P. 2t. i6f7.

auf Der Canjet einen ©chlagftuji befommen , Daran er nach wenig
©tunben geworben. (Bratet 0cfcwd$. gelben * läefcfcr.

p. 199, Tonlol. Bafil. fepult.

£öjefoiatt.
€in eine halbe ©tunb »on Der ©tabt iuctrt

t

in Dem QJejirf

gegen borgen tigenDeö SanDgut.

' gfijetmurg nfc SRurg.
- - ’ 4

£ujet@ee.
(Sin SSaurenfjof in Der ^farr SSubifon unD Der £anböogfet)

©rüninam , unD gleich Darbe» ein fleiner ©ee in Dem Qkbiet Der

©tabt öftrfrb.

'

£uje(tt»eiS>.

€in QSaurenhof in Der -Pfarr 93icbeljee in Den ©tifit 8if$irt*

giften fiebern ©erichten in Der fcmbgraffc&aff HburgAn.

SujenrieD.
(Sin SBaurenhof an Der ©eeber SanbfTral* in Der $farr unD

£anb @cbwci*. _ ü

3nt£ujf.
<£in auögetforbeneö ©efchlecht in Dem £anb au*

welchem Heinrich in Der ©chlacht he» ©empacb 5t. 1 1 86. umfommen.* ' “ ™
Wer.



2uj(er.

Ein ouögedorbene# ©efcblecbt in ber ©tobt ©olotbnm/
ou# »eifern Üticbarb 21. 1*82. be# ©eriebtö gemefen.

giijmann.
Ein au#gedörbene# ©efcblccbf in bem Fatib ©cbwcfi/ au#

•wlcbem 3#ban 21. H9*. tanboogt in ©ader morben.

Eupncn firt« gfiffaen.

£«pngcn.
©in $orf , tfirdj unb Wart tmifcbenb Entbrach unb bloten

in btt £anbwgteo Äpburgunb ©ebiet btt ©tabt Jürfcfr: ®ie
QJogtcn, Warr*©ai unb witbtrt ©eriebte dürfen ebemablö benen
»on <2Bagenburg, unb tarnen 21. 12p. burd) btt 2lbelbeit t>oti

SOBagenburg £epratb mit .Startmann wn £eibegg an felbigen, beji

fen gtaebfommen fieaueb befeffen W# 21. 14p. ba flc German ober
J&emman bon 4bcibegg an ba# ©tifit ©t. QMaden, unb biefe#

21. 164^. an ©erolb Eölibacb/ unb biefer 21 . 1647. an bie ©tabt
2Q3infertbur wrfauft# folcben 5tauf aber .fcan# Heinrich SSafer,
bamaWiger Üanbttogt *u Äoburg geigen, unb na<b feine# ©obn#$ob
21. 1697. an befielben Socbtermann £anbt>ogt £anö «S)einricb33r4m
tommen# befien g^aebfommen felbige noch bedien, auch unter $5e*
dabtigung &e# «Habt# tu 3üricb ben Pfarrer bedeUen, meld&er feine

SBobnung iu Entbrach bat , unb in ba# SBintcrtburer Eapitel
gebötet.

Bum £uft.

Ein au#gedorbene#@ej(b(etbt in ber ©tabt !25afel , <fii# roet#

(bem Ulrich 21. 1 382. be# IXabt# , unb fein ©obn fXubolf ein <%at*
ttt gentefen Wter#, ber ber ©eidlichen Ofcebfen Doftor unb ben
Errichtung ber »Stoben ©ebul ju $8afel 21 . 1460. ber erde Decan
ber Facultct ber Rechten, auch 21. 1461. unb nach etlichen auch
2L i4#7. Reäor berfelben twrben, anbe# auch SDoro&err juQ5afe(»

Warn



JT4 **>*
.

Pfarrer ju $?utfenj unb 9&ifc&dflic& Q5afelifc&er Vicarius

unb 2t. 1474. geftorben*. Unb ftubotf, ber auch be$ Stabt* worben,

iinb binterlaffen 2lrnotb, ber 21. 1474* Pfarrer tu «Statten* unb au<&

JÖombcrr iu ?25afcl unb br* Cßifcbofö Official , unb 2t. ifoo. unb

ifo8. Redtor ber £oben @cbut bafelblt worben/ anbet) auch Dodtor
beober Strebten, unb 2t. 1488. unb 1492. ©cbiebric&ter bet) bem
©treit iwifcbenb bemSbeutfcbenÜrben unb bem in ber t^tabt SSern

neu errichteten 0tfft gewefen.

Lufricu Hebe Rufrieu.

2ug.
€in S3aurenbof in ber Q3forc Oberburg in bem 25emcrif4)fli

Kmt SSurgborf.

Lugagia.

€in ©orf, Äircfc unb $farr in bem $anbl$öfte*3tferfel Ca-
priafca in ber ianboogtep Lugano.

Lugano., .

2luf beuffcbümjfd, unb Jlmiwts, au$ £ower$, einePanN
fhafe unb Panbaogteo , welche gegen 2tufgang an baö ^eoDdnbü
(cbe ©ebiet ,

gegen Mittag auch an felbige* unb bie Sanboogteo
Mcndrifio , gegen Stiebergang an bie Üanboogfet) Locarno , unb
•egen Mitternacht an bie Üanboogfeo ^eDenj grämet ; in felbigec

liegt ber baroon ben Sftamen bobenbe bemach uorfommenbe ©ee
nur beffelben @eteben , unb flreft f»db uon fetbigem bie Panbfdjaft
meiften* gegen S^iebergang unb Mitternacht / unb ift jiemtitb btt*

flic&t, hoch bat e* auch in ben €bnen unb $bdlern gelb* unb £>b&
ßrüchte , auch an oerfebiebenen Orten <5Beitv@ewdchfe. liefere

ianbfdTaft wirb abgetbeilt in 4. fo genannte Picve unb Panbefc
Viertel, unb befinden fidf) in bem ertfen Picve »on Lugano nebft

bem £auptflefen gleiche* Stamm* bie Warren Agra , Barbcnco,
Bre» Cadro> Canobbio» Carabbia, Caftagnola» Comanno >

Colla, Cureglia , Gandria. Grancia, Laraone, Melide, Pam-
bioj Pazzaiino, Porza unb Viganeiio HRb bie «bgiftnbertc.n$}far*
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rcn und ©enternden Caronna , Morco , Sonvico , Vefcia und
Vico; in Dem andern Pievc ober Viertel Agno finb folgende War*
ren / Agno, Aranno, Arofio, Aftano , Bcdano > Bcdiliora»

Berede, Bioggio , Bironico, Cademario, Camignolo, Cas-
lano , Curo , Fcscoggia , Gentilino > Mezonico , Mugena

,

Mulielia, Muzzano, Neggio, Novaggio, Pura, Rivcra, Sefla,

Sigirino, Torricella, Vernale und Vezio, nebft den drei) abge*

änderten ©emeinden Montccchio, Ponte Trcfa und Carabictta,

darvon die mittlere auch eine ^farr ifl ; in dem driften Pieve und
Viertel Riva batte e* folgende Pfarren : Arzo , Befaccio , Bifio-

ne, Brufinarfizio , Coaelago, Maroggio, Mcllano, Mcrede,
Rancalc, Riva, Rogno, Rovio und i remona j und in dem
Q)ierfm Pieve und QSiertel Capriasca die Pfarren Bidogno , O-
riglio und Tellcrctc , auch die abgefönderte Warr und ©emeind
Ponte , auch gehört unter die Sanbvogtep daö S)orf Campione in

dem OTei?üdttt)tfdi>en , waö die £tieg$»©achen anbetrift ; e$ haben

auch einige von obigen Pfarren noch einige *)3farrgenöf?ige ©emein*
den unter fleh/ fo daf? man in diefer £anbvogtep 97. ©emeinden und
9. abgefönderte ©emeinden rechnet/ welche alle die jedoch um etwa*
verderbt 3tatienifche ©prach gebrauchen : eö waren auch e&emablä in

felbtger uerfchifdene nun abgegangene ©chlöfier St. Angclo» S. Mar-
tino , auch iu Bironico > MaiaiTo , Melano , Morco , Som-
raovico, Treveno, &c. wie unter folgen Slrticuln ju feben. $>ie*

fere ^andfehaft Cwtlche ehemablö auch da* $hal Vallc di Lugano
genennt Worden ) hatte mit OTepflanD gleiche ©ehiffal , und ffubnde

nach und nach unter den $bufciem, ©aDieren/ Römern/ @orhenf

fongobarden, Sranfen und DemulömifchenDJeich# und ward auch

folglich in die jwifchend den «Oftplldnbercn und von Como entta*
denen und lang gedaurfen Kriege mit eingeflochten , und Weilen %
11 18. die Üautfer ftch von denen von Como gefönderet; und deren

SDJepfldnberen $artbep angenohmen/ und ihnen bad unweit von
dem Siefen Lugano gelegne gewefene ©chlofj St. Martino cingc#

geben , haben die von Como , nachdeme fie die ^Ddnder ab' dem
• fauifer ©re vertrieben , auch felbiged eingenohmen und jerfWhref.

Um dag Sfahr i*97* bat Matthatus Visconti £err von SD?epDand

denen Vitani Mt «bgenohmen , und 51. i?oa. nähme ed Fran-
i

;,; ^92 chir.o

/

1

% - •*
.#
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chino Rufca baö £aupt Der ©ibeHimen Denen ©uelffen iwg, unb
21 . 1416. übergab ©raf Luthero Rufca Dem 4Derjog Philippo

»on SÖieptlanb Die ©taDt Como» unö befam Dargegen von DeinfeU

ben ncbenD anDerm auch Dad fo genannte $bat Lugano, Defie ftach*

fomtnen fdbigeä ouch befrffen big 21 . uoo. £6nig Ludovicus XII.

von Sranfreicb baö #erjogtbum OJJcDllanD unb barrnit auch öirftr

SanDUbaft eingenobmen , Da immittlefl 21. 1478. nach Der ©cblacht
bei) Giomico Diefere danbfebaft in fotebe gorebt gefejt worben , Dafl

Anfangs alle Einwohner Den Siefen Lugano oerlafftn , imD fiih an*

berftroobm geflüchtet* 21 . ifoi. haben bei> 2000. (Ji)Dgeno|fen tv&
gen an gebetebren Äönig gehabten 2lnforberungen einen (SinfaÖ in

Diefere üanbfcbaft gethan , Den gtefen ; Die benachbarten -Ort unb
fonDerlicb Die auf Dem unweit Dem Riefen gelegenen SÖerg S. Salva-

tor von verriebenen Orten geflüchtete Aachen gcplünbert unb fiel

wieber &uruf gesogen; auch 21 . ipa. haben Die vipbgetioffen Diefere

£anbfcbaft bi$ an baö ©cblofl Denen Sranwfen abgenohmen f unb
hat gleich hernach Der von tm Damabligen XII. Spbgenöflifcben

©fdbt unb Orten in bafl ^rjogthum ÖftepUanb wieber eingeiejte

4Der&og Maximilianus ihnen «uch jolche Üanbfcbaft übergeben t un&
Äönig Francifcus I. »onftranfreicb folglich iblche Uebergab 2J.ifi6*
beüdhtiget ; eö höben auch Diefere Xlf €i)D0fnö§ifc&e ©fdbt unb
Ort folche Sanbfcbaft biö auf Die gegenwärtige 3f it ruhig befrffen r

nnD Durch Don 2» |u 2. fahren umwecheUnDc ^aubvögt # jcDocb nicht

nach Dem SKang Derfelben , fonDern nach Der von ihnen beliebte»

tiöcbilehenDen OrDnung verwalten (affen # unb tinben (ich vou foM

then £anbvägten

:

Anno
gätüb 1 f 14* ßafpar ©ütbli.

uri iri 6, 3acob (u.nach

anberngafpar)

©tefan.
guej 1518.2acob ©fofer.

Swborgi fao. 3acob v. 2Bip»

^ pingeit.

25cm xri2.$ubwigv.£K*
hoch.

Anno
©cbwd$ if34*(£afpar ©faD#

ler.

<Blatn& 1 $16.3oljafW4W*(f*
Öalotb. iya8.^BeneDict4)ugi.

$ubwig©pe<bt.
Jfrant Heinrich

QSinfeli.

Ättcctm ino,3«(ö& 3eer. y
Urnern.

*



Anno
Untern?»

23nfel

©cbnffb*

UH
äug

£mb.
23cm
©d?n?tf$

(Slams
©olotb»
fiuccrn

Untern?»

23afcl

'

©ebaffb»

E
örfeb
H

ä»3

Srtyb»
23cm

©et>n?elj
(Slams
©aletb*

Jagan*»

Anno
ni.^einricb |um Lucent

gBeifenbacb» Untern?»
n4.$boma$@cbo*

'

ler. 23afcl
fj^SGßilbelm 33tb

cbelmann» ©ebaftb.
n 8» Johanne* €*

jeber. gwrtcb
f4o,(£afpar3mfrof»

54a. £einric& Dipf* Urt
(in.

1 44. Sooft grenfag* 3«g
f46.#ieronpm.j$rtf.

548. üeonbavb Sorte* Srcyb»
in.

ffo, Jacob frmbolf» 23ern

5*2. Jacob £uflj»

y
j’4»Soofl^fbftr* ©cbwcfc

yf6.?)finri(b .Om*
Im» (Slarus

ys8.3ob»©tbtt)ars. ©olotb.
1 60. ÜKocbu* Hucem

mann»
ffo.eafparötaipfr. Untern?»
f*4.24«riö* ^rtnti*

ner. 23afcl
j66,#einric& SDlep* ©ebaffb»

tnberg.

fSS.granjOlubeQa. 3Md>
j7o.Soenebict pon

©itfbacb» Uri
f7*.#finrid) ftfli.

f74.£einricb£ffmfj. äug
f76» Ulrich S^oflel* Sreyb#

fono.

5) 9 I .

1J7

f78»^ktauö £ru$.
f8o.Joban Sufji.

Melchior £u§i»

y 82» ^uDtnlg Dlinfl*

ler»

*84. Jacob #rt«er*

nxibel»

y86. £an* Heinrich

©cbmib.

.

588»2auremoonS8e#
rolbingen»

W.SafpörSMepeit*
berfl.

f92»3obanneö 35p*

tbon»

f94*2toloni $Döc&#

felbofer.

796» Martin aufbtr
$?ur.

;88»@abr.©<bmtb»
600» Joban P. 3?oQ.
6oa.^iclöUöSXai«w

bofer.

604. belebter 3m#
fe(t).

ßcfi^bfob.^Seanb»
6o8.$Xrteger im

$buvn.
6io,#anä Heinrich

Siegler»

6i2.4?anä £afpat
P.SSerolbingen»

614. €Beat Utinger.

61 6» Johanne* 2lm*

mann»
23ern
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Anno
23cpts

04>w«f$

(Blapua
\

©olotb.
ßuccm
llntcnv.
»4fcl

©4?rtffb.

ttpf

5»3

StCfb.

23cm

©cbwcf*

(BUpus
©olotb.

fiuccptt

Umcpw.
33afci

©cbaffb.

3*ptcb

6i8.25urfbar& gü
fcber.

620. ©ebaftian ab
Sbcrg.

622..peinric&3;rüitv

pi.

624,g}iclau$@Im»
6a6.Safpat $?obr.
SaS.sflWcfciorQCBirs.

6jo,£manuel 9luf>
finger.

632. Sjm ©eorg
Ott.

6*4. «£>an$ #emric&
CörebeK

6$6.£and £rinric&

QJüntiner.

6j8.3acob ».$8ran*

Dmberg.

64°.3^(fln£einric&

642.£manuri ©tet#

flcr.
# .

644. Safpat ab 3#
btrg.

646, Rector 97?iiH<r,

648. Martin 35rfen*

MB.
6fo. Safpar W»ftr.
öfa.^ctcrB^c»'»
654. Joanö 3acob

§
örnlein.

oban grie&e*

rtc&^cpcr.

658. «^anö Ulrich

Ulrich,

Anno
Upf 1660. Jacob Puffer.

gug i66z. 3oban gngcl
1 QMattmann.

S*cyb. 1664. Joban Gielau«
»ott Der 2öei&.

23cm 1 666, ^incenj
kr.

©ebwefe i668.Sran$ Q5ctb
föart.

(BUtPue i^o.griBolm
mer.

©olotb. i^7^3Botfeatifl@rc*
t>er.

SCBolfeatig ©ibeli.

Huccrn 1674. 0£ubolf $?obr.
Ufttcpw* i676.$fter£m.
23afcl 1^78. Spaniel Q3urfr

^ hart),

©ebaffb. 1680.30b. 9?inf »on

.
_ SGßilöenberc).

3$pfcb 1682. Aanö SXuDolf

$3rdm.
UpI 1684. Sari Smanufl

/Segler«

3«S i 686. 3oban Sratn
Äreumel.

Spcyb. i688.3rart$ ^rofper
Wbon.

23cm i69o*5faac3fbent)cr.

©cbwd$ 1692. Martin @affer.

(Blapud 1694. Jacob gcu&iger.

öribolin

mcr.

©olotb. 1636,^oban 3acob

Sofcpb ©fuj*

ßUCCPtt



gugano.

Anno Anno
guccrn i698.5ranj $orenj 33afcl

pon^lefenftein.

Utttmv. i 7oo,3oban ®eba* ©cfcaffb«
man $?üüfr.

23afcl i702.Soban Sbxw JÄrtcb
ner.

sfticlau$ 33vetv Uti
ner. •

©cbaffb. 1 704. 3of>an Contab Jug
s
j>eocr.

Jörtcb 37c^,^)anö Conrab frrcyb.

später» Ü3cm
£an$ Conrab

3<>fller. ©cbwct'i
Hrt 1708. Carl 2llpbon$

Regler, <51atue
Jag i7io*^onti Slntoni

SBdber. ©olotb.
<r*cyb. i7i2.#anö 3acob

3ofepbPon2llC. guccm
33cm i7i4,Cnianucl@roö/

i.mabl.

©cbwcfi i7i^3pfrpb Srans Untern.
tRebinfl.

<5larc£ i7i8.3oban^5allbcu 35afcl
far greiiler.

©olotb. 17*°. £f)riflof2lnto* ©ebaflffe.
ni SDnnant.

guccm 172a. Siurelian stit Jüneb
©ilflfn. Urt

i7^4.3of)an £ubn»a
älopfi^ugi.

726. Sfaban SRubolf
SSurfbarb.

728. ;|oban SKubolf

^Dpctfcgger.

73°.«?>an$ Cafpat
öreH

7i 2. gram 3ofcpb
9)}aria§m>eni.

7?4*$ranj Q>aul

Füller.

7j6.gran^Fiva.
738.§manuel@ro&

2. mal.

740. Carl SRubolf

Q3cttfcbart.
74*»3*>ban Q)et«

Sopff*

744. Sranj 3ofepb
©ieibelm PonSHoR.

746.300R SWclaua

3oacbim@4)u#
madja*.

748. Soban ^3ctn?

pon SWf.
7fo.$}attbba$@ep*

müller.

7f 2. ©forg «
5}?ic5ael

©tofer.

7f4. l'ubtpiß&pafer.

7f 6. 3°ban 93efer

Soranb.

SDiefer £anbP0g( tptrb Capitaneo tifufirf , tpeilen rr in£ried&

Seiten b« *&awpU«ftn unb Obrtfb©(eR über alle 4« Cimeriberaifoe
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Bogtepen, gleich Der £anbbogt ju Locarno (wie Dafelbft angetncrfC

worben) Die Stell eine# ComminTarii $u x>nfcf)«n batte: ©r wirO

Don Denen auf S. Laurcntii SlbenD JU Lugano cmtreffenben ©efanbten

Der Dort regierenben Stabt unb Orten Denen abgeorbnetcn Regenten

Der £anbfchöft in S. Laurentii Äirch ju Lugano borgefleQet, unD leU

ftet er Darbe» feinen $flK&t*göb audj *u Beobachtung Der £antW#

»obeifen unD Sajungen, unD Die Regenten auch namens bergan«

m £anbfd>aft Die £ulbigung, legt auch alljährlich bor folchen ©e*

fanDten feine Slmtö« Rechnung ab, unD berwaltet über Die ganje

fanbfchaft, einige wenig hernach benante ©emeinben auögenohmen:

fo rool in Civil- al# Criminai- unD Malefo-gäfien Die #ocb<» unD

fiebern ©ericbten allein ohne einige SftifcSXicbter, auffert Dah er

jwabr in wichtigen Borfaflenbciten etwan einige Beamtete ober fo

genante Officialcn iu (ich Siehef, unD Deren SKabt# pfleget, Den €nt«

fdbtib aber allein thut, Dod) gebet bon ihme Die Appellation an Die

obbemelte ©efanbte unD bon jelbigen weiter# an Die regicrenbeStäbt

unb Orte ; Obbemerfte Beamtete ober Officialen finb Der £anb«

fchreiber , Der Statthalter, Die x. Fifcalen unb 2. ©erfchtfdjreiber,

»on Denen allein Der Statthalter bon einem jeweiligen £anCwogt für

x» 3ahr befteät wirb , Die übrigen aber werben bon Den regicrenben

0taDt unD Orten gefejt, unD behalten ihreSlemter £eben#länglich

:

Don felbigen ift Der Sanbjcbreiber gewöhnlich ein Burger ober £anb*

mann au# einem Der regicrenben StäDt unb Orten , unD bleibt ge«

meinlich bet> einem ©efchlecbt » fo Da§ je be» Sehweiten De# Batter#

Der Sohn Die Slnwabrtfchaft fudbet unD erhaltet ; fein 2fmt befichet,

Da#, wa# bor unD bon Denen mehrbefagten ©efanbtm auf Dem Syn-

dicat gehanDlet wirD , in Schriften &u berfaffen , unD hat Darm«

unD SU Berfertigung Der Appcllations • Aden einen Subftitutett,

bei) Den Civil-©cfchäften aber führt er Die gebet nicht , fonDem

folche 4>anblungen werben Durch bedeute Notarios unb fo genante

Banf* Schreiber ju Rapier gebracht unD au#gefertiget : Der Statt«

haltet hat nebft Dem , Daß er bon Dem £anDoogt &u SXabt gesogen

wirD, hat eine eigne ©eriebtbarfeif, welche inCivil-Proccilen (welche

bon Den ^artbepen eintweDer an Den £anDbogt ober an Den Statt«

haltet gebradjt werben mögen:) bon Dem £anDbogt nicht abhangef,

6) Daü auch Die Appellation bon ihme fo gleich an Die ©efanbfe gehet,

in
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in Criminal-©acben aber bat er/ menn ber Eanbttogt tugegem
ffinen/ in beffen 2lbmefenbeit aber einen ibme gleichen ©emalt: bie

z, Fifcalen aber fmb pflichtig auf Den bluten ber öberfeitlichen ©e#
fällen unb ginfünften tu machen , unb müffen benen Criminal- unb
Malefiz-gdllen beomobnen/ gleich benen bepben ©evicbMgcbreibereni

Die auch allein bet> folchen unb feinen Civil-Proceflen bie gebet ju

fuhren haben , unb ift ber einte Fifcal unb ©ericbt*©chreiber über

bie Viertel Lugano unb Riva, unb bie tmep anbere über bie Vier*
tel Agno unb Capriafca georbnet ; auch bat ber £anboogt tu feinet

Slbmart unb tu Verrichtung feiner ©ebotten unb Verbottem auch

©efangennebmung ber gcblbaren einen Ober* unb Unrer*V3 eibel
nebft i . fo genanten ©olbaten , melche beo ibnte in bem fo genanten

9)allaft mobnen/ alle 4. tmabr von ibme beließet/ ber erftere aber

»on ben regierenben ©tdbt unb Orten/ bet anbere oon ibme/ unb
hie tmeo letflere »on ber £anDfc&aft befolbet merben.

©ie Sanbfcbaft Lugano beliebet in bem glefen Lugano unb

fchon obbemerften hier Picvc ober Viertlen Lugano, Agno, Riva
unb Capriafca , unb bat betfehiebene fchöne grepbeiten t alö einen

3abr»$larft/ ber auf ben 1 8. Oct, fafletr baöSXecbt Civil-Statuta

jeboeb unter Vfjldbtigung ber ©efanbten ober ber regierenben Orten

iu machen ober bie gemachte tu erläutern , baö (aufenbe ©eit tu

mährten/ Sanitets « vlnflaiten ju machen unb ben ^>rei§ ber e§igen

^Bahren $u bejlimmen; Von bem glefen mitb gleich bemach ein

eigner Slrttcul folgen ,* Von ben 4* Picvc ober Vierteln aber bat

ein jebeä feinen Regenten unb Sanier / fo bon bem Viertel fclbfl»

ber erfle aufa.^abr» ber letftere auf £eben$lang gefejt merben: bg$
Viertel bon Agno aber bat 2. Regenten/ unb bat jebeö Viertel in

Vetfimmung oeö <)}reifeö ber Vi&ualien unb Obforg ber Sanitct

gleiche grepbeit/ mte ber glefen : auch bat ein iebe ©emeinb in aßen

Picve ihren beepbigten SDorf*Vogt , melden man Confole nennet/

unb bet bie ©ememb^Slnlegenbeiten beforget / unb einem Hanbbogt
bie feblbare unb baä fonfl borfallenbe laibet ; annebjt bat eö in betn

Picvc unb Viertel Lugano bie ©emeinben Carona , Sonvico,
Morco unb Vicomorcate, in bem Picvc unb Viertel Agno bie

©emeinben Montecchio unb Ponte deila Trefa , unb in bem
* 3 1 Picvc ,
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Pievc unt) Viertel Capriafca t)ic ©emeinb Ponte Capriafca, welche

Terre feparate , abgrfönbertc ©ememben genent werben / weilen

fie einige (Seric^tbavfeit haben/ feine Slbgeorbnete auf algemeine 3u<

fammenfunft ber Sanbfchaft fchifen / unb nur ein aewifieö an Die

Oberfeitliche ©fern* beptragen ; auch tperben in bem Viertel Lugano

$ic ©emeinb Vcfcia unb in bem pon Riva bic ©etneinb Montccchio,

Tcrrc privilegiate, befrepfe ©emeinben flenent / weilen fie äußert

in Äriegö* unb Contagions-3c»tfN ©teut*frep jinb / wie bep einem

ieben Slrticul baö mehrere su fehe» : worben auch no4) &u bewerfen

finb bie Regenten ber £anbfcbaft/ beren 2. finbr unb oon bemDtaht

beö ftlefenö erweblt werben unb 2. ^ahr am5lmt bleibe»/ auch ber

feanslev ber itanbfdjaft/ ber eö Sebenölang bleibet unb oon bem

Gcncral-Congrels ober ber allgemeinen Bufammenfunft ber £anb* •

fchaft erweblt wirb : biefev Conercfs unb Sufammcnfunft wirb ge<

trohnlid) ( bep mistigen ^orfäuenbeiten auch mehrere ) alle ^ahr

einmahl unb ^wahren in bemjunio gehalten eintweber in bem 3le#

fen Lugano ober &u Loreto gleid) nahe bep beinfclben» ober auch ju

feiten &u Sorengo , auf felbigen fdjifet ber Siefen Lugano 2. 51b*

georbnete unb iebe ber ©emeinben ( au(Tert ben obbemelten abgefön*

berten unb befrepten ©emeinben ) ihren Confolc unb S)orf*3}ogt

ober einen anbern ©emeinbö*©enoficn , welche ade ihre ©ttmmen

ju geben haben/ unb wirb auf felbigem nebenb etwan porfallenben

l'anbd;©efcbcifren fonberlidj bie 5lbtheilung ber Oberfeitlidjen unb

anbern wegen ber £anbfd)aft Sluögaben nohtigen ©teuren gemad)f/

felbigeö hernach oon ben 2)orf*9Sögfen eingejogen, bem ©erclmeijlec

ber ianbfchaft unb pon felbigem weiter an feine gehört) eingelieferf.

Sbie gan&e Üanbfchaft iff ©atholifcher Religion unb gehören bie brep

Picvc ober Viertel Lugano, Agno unb Riva unter baö QStfttbum

Como, unb werben gemeinlid) aud) bie Q>röbfte an biefen brepör*

ten pon benen Söifdjofifen ju ihren fogenanten Vicari foranci über bie

in bem Ö3ertel gelegene Wartepcn georbnet , ba$ Viertel unb Pievc

Capriafca aber gehöret unter baö Srt<93iftfhum Sfteplanb. Trumpf
Chfon. Hctv. Hb. ix. c. 9. 0tmlcr ^efebretb. bcö Kc^tm.
fcetr ^vbflcttoöfd). mit memett 3nmcrt:. p. 68y. ftq, BalU-

tm Chron, di Como P. /• c. 9. 1 7- 22» f

Lugano,



&
Lugano, gefeit.

£aufs / £auwta : welches einige wollen , baft eS ebemabld
Lacus Gauni unb nach anbern Lucanum »on Dem ©ce/ wie gleich

folget ; alfo gebeiffen haben foüe. (Ein grofer wolgebaufer glefen
an Der $Jittndchtiaen ©citbcn bcS bar»on Den tarnen babenben
©eeS/ welcher auch Das £aupt*Ort Der gleich »orbefchricbcnen Sanb#
fchaft unb Üanboogteo gleicheg 9lanienS , unb Der ©i$ Des Der Dort
regterenben ©tdbt unb Orten SanboogtS ober fo genanten Capitanco
ifl: ©clbiger batte gleiches ©chiffal mit gebachter Sanbfchaft, unb
hatte 21. »497* ^erjog Ludovicus »on SOJeplanb ein ©chlofj babttr

erbauet/ welches/ nachbem eS gleich bemach »on ben granjofen ein#

genobmen worben ; bernach im 2lug. 21. ifor. bie in Dortige EanD#

fchaft eingefallene (Eobgenofien , nach einigen eingenobmen/ nach an#

Dem aber »ergebet# belageret worben: erftern gallS mufle eS bernach
wieber in granjdfifchen ©ewalt fommen fepn / jumablen bie (Epbge#

noflen 21. ifia. felbigeS nodjmablen angegriffen/ aber lange ßc\t

nicht befommen fönnen/ bis in gleichem 2fobr bie gramofen bas .per#

togtbum SUleplanb Dem 4xr$og Maxirniliano abtretten muffen/ unb
er felbigeS nebfl Der ftanbfchaft in gleichen 3abr ben (Eobgcnoffen

tibergeben / ba es 21. ifi7* wm einigen auch ohne Oberfeitlichett

Befehl abgefchliffen worben , baff man baroon feine 2lmeige mehr
antrift ; Der Canboogt ober Capitaneo aber feinen

<

2ßobnftj in einem

grofien auf einem weiten mit Raufern umgebenen Q3laj flebenben

•ÖauS ober fo genanten Q)allafl bat/ burch welchen ein gemeiner

Sburchgang/ unb in fclbigcm noch einige in ben SDlepldnbifcben Ärie#

gen eroberte fleine gelb*©tiiflein (leben : in bieferem glefen ifl auf
einer £öbe bie ©tiftg*£ircb S. Laurcntii , »on Deren unb bieferm

©tifts Urfprung unb ©tiftung nichts grünblicheS befant ; bermab#
kn beliebet felbigeS »orberifl au& einem (Srj^riefler , Der »on bcm
9>abfl ernent wirb» jeboch unter bemSSifchof »on Como flehet/ unb
meiflenS »on felbgem auch &u feinem fo genanten Vicario foraneo
über bie anbere in Dem Pieve ober €anbfdhöftö> Viertel Lugano be<

hnbliche Q)farret>en beflcüt wirb , unb finben (ich »on folc&cn (Erj#

^)rieflcrn gewefen unb bie Ittflern erweblt worben fepn

:

. 3s 2 Abno



Üugmto.

Anno
1228. Hugo Juftonus.

I2f4- Gusmcdius.
ijiy. Johannes de Garzatis.

i *64. Jacobus de Boyla.

3n unbe* f Bertramus de Pe-

fanten
j

rugio.

3abren. t Guido de Morcotc.

i4ff. Martinus de Quadrio.

148J. Antonius de Sala.

1512. Petrus Antonius Moro-
fini.

15^28. Johannes Petrus Mo-
rofini.

1^84. Alexander Laghi.

1797. Johannes Paulus Poco-
bclK.

Anno
1626. Johannes Antonius Ca-

Aoreo.
i6G* Johannes BaptiAa Po-

cobclii.

16 J4- Flaminius Bufia.

1 657. Aloyfius Morofmi.
1664, Ambrofius Capra.
1667. Francilcus Maria Belafi.

1 700. Johannes Petrus Bcllafi.

1720. Julius Bcllafi.

1739» Johannes BaptiAa Bcl-

lafi, welcher Da$ #auS
eineö grs^riefterö au$
feinen eignen SEftitflen

erneueret unb erweiteret..

SJebfl bem £rs#$rieffcr gehören noch basu 9. (Eborberren; welche

täglich brn ©otteöbienfl in bortiger@tift&£irdmrfehen müffen,unb
21.

1

724. oon bcmiSifchofoon Como biegrepbeit erbalten bie fogenante

Rochetto tmb robte unb oiolbraune Cappa gleich ben £>ontberm
ju Como ju tragen ; tt finb auch tu biefer ©tift$»£ir<& noch oer*

febiebene anbere ©emeinben alä Maflagno , Rovello, Sano/a,
Breganzona , Biogno tmb Sorengo *j)farrgertö§ig : ti foDe auch

35i®of Bonifäcius »on Como um baö 3abr 1 246. einen ^llaft
in iaui* su einem Aufenthalt erbauet haben , unb finbet ftcb auch;

baß ein «Sijchof Francifcus um baö 2labr i4?o. bafelbfl gewöhnet
habe : Sftebfl bieferem ©tift finb noch wrfchiebene Scannen* unb
SrauemÄIöfier in bieferem Siefen # al$ 1. ju S. Francefco bec

grancifcanrren ober Minoriten Convcntualen ; welche* in bem
Xlil Seculo t>on 9 . Antonio oon Padua feinen Urfprung haben
foüe : 2. ju S. Maria degl’ Angeli Der grancifcaner oon ber fo q

u

nanten Regular Obfervanz ober fo genanten Zoccolanten ; unb
g. ber (£apucin:rn; welche A. 1 f 65. uon Sorengo babin gesogen:

eö haben auch bie Clcrici reguläres ber Somafchcr Congregation

. SafelbÜ



gt)£4nc. $6f

bafelbjt ein Collegium $ur Untetweifung ber Sugenb , ju beflen

Unterhaltung ^abjT Clemens VIII. 21. 1 *98 . bic ^robjlepen öon

S. Antonio Abbate unb t>oit Torello »erorbnet; oon grauen*

5CI6(lern ftnb 1. ju S. Catharina, ebemablö Humiliaten jejt Bene-

diktiner Orbenö/ n?eldf>em aueb 21. 1272 . Die Humiliatfn ju Aftano

einwrleibet worben : 2 . ju S. Margaritlia , melcfeeö ju 2lnfang beö

XV 11. Scculi geftiftet worben unb 2lugufliner Orbenö ifl / unb

3 . ju ber £bt*Q)rrIöbnu6 S. Jofephi (Eapuciner Orbenö, welches

pon einigen auö bem ©efcblcc&t Conti gelüftet/ unb bie Dabirt ge#

»iebmfte $lotfergrauen ben 29. ftoo. 21 . 1747. bafelbft feierlich

eingefübrt worben.

Söiefcr glefen bat oerfc&iebene Sreobfiten fonberlicb in ber Ob*
forg ber <2Beim unb £orm$)Mfen / beö ^reifes ber 2ebenö*$D}ittlen/

ber Sanitcts-Beranffaltungen :c. erweblet auch 2. Regenten bet

ianbfcbaft» unb wirb bie öigemeine Bufammenfunft Der ^anDfdbaft

tneiftenö atba gehalten: eö bat auch wegen feinen eignen Ungelegen#

beiten einen fXabt oon 36. ©liebem / welche 3. 2fabr an bem 2lmt

bleiben/ unb aße 3abr 12. abgeben unb neue an ihre ftatt erweblet

werben/ boeb mag jlcb felbiger nicht »erfamlen ohne oorgebenbe

Bewilligung beö Sanboogtö; wirb bafelbft an bem erflen unb

mittleren Sag jeben SDlonatö ein 9J?arft / ben 1 3. Oct. aber idbr*

Md) ein äabr^arft einige Sag über gebalten / Dahin ein groffe 2ln*

jabl uon allerbanb Bieb auö ben €pbgenöfjifcb unb ©raubünbneri#

(eben £anben gebracht unb weiter in 3talien oerfauft wirb : e$

wirb aueb in bieAtem glefen tfarfe 4banbelfcbaft in Reiben :c. ge#

sieben/ unb ift 21 . 174?» bafelbfl mit Bewilligung ber regierenben

©tdbt unb Orten eineBucbbruferep angelegt worben ; fo wirb auch

alba \>on ben bafelbfl in unb auö Italien burcbfübrcnbenÄaufmauS*

©ütbern ein groffer Soll bejogen. ©imler *>on Dem &egttif.

Der ifyDgenoöfchrtft mit meinen 21mttetE. p*g. 686. ftq.

Ballar. Chron. di Gomo p. 131. 277. 301. Mm. MSC.

Pieve di Lugano ober £ant>fC^aft^-^SiCttet

liebe oben Lugano.

8 l 3 Lugano,



Lugano, @ee,
Lago di Lugano , £m»fct= HmJtWfct*« GUC& JZoWer$«f ©CC*

unt) im Latein Luganenfis UtlD Lauganenfu , Gaum Lacus , UMÖ ittl

Stalienifcben ebemabld auch Lago di Gauno , tvclcber von 2tufgang

big ?f}icbergang mit vielen Krümmungen über Die 8. ©tunb fid) er*

fireft, unt) erftlich von Porlczza ein grollen SSe&irf jtvifchenb unö
in Dem $ttet>ldnbifcben ^taat (iget, biö gegen bem Siefen Lugano,
ba er jid) bann frümmet, unb grab fort &tvifchenb ber Sanbfchaft

Lugano jur redeten unb tvieberum bem Otteyldnbifcben fortfliefet,

unb" unten fid) ettvaö tbeilef, barvon ein^betl $ur flnfen cin&ufen

in bem Pievc Riva autfmachet, ber rechte aber jid) nach Morcotc
ertfreft, bafetbft aber fid) tvieberum frümmet, unb weit hinauf aegm
sßtittnacht tvieberum jtvifdjenb ber üanbfchaft Lugano in bem &ier*

tel Agno unb bem $?ei)ldnbifchen ©taaf gebet, halb $u gnb biefer

Krümme aber fich gegen Mittag in bie Trefa ergiefet , tvefcbe bai

cjBafier fo bann in ben Lago maggiore abfübret, ja e$ tvitt

Caßillionaus de Gaü. Infubr. Antiq, Sed. mutbmoffen r ba§ tveifen bCQ

ben 2Utcn biefcö ©ee$ wenig gebacht tverbc, er ebebeifen einer mit

bem Lacu Verbano ober Lago Maggiore, ober aber nur eine

Lacuna ober W$e gemefen, unb baber auch ber ftlefen erftlidjLa-

cunum unb bemach mit Qtotvcchöfung ber Q3uchftaben Lucanum
genent tvorben feyn mötfte ; eö werben auch bie $beil birfeö ©eetf

ettvan von ihren angtdnjcnben öertern Laco di Morcotc von

Morcotc , Lago d’Agno bei) ber letflcm Krümmung in folchet

£anbfdjaft QSiertcl, auch Lago della Trefa bep bem zluöfiufi ge*

nennet. Bailar. Cron . di Cowo p. 3 17. ©<focucfr$«: ©ci?tvci$.

riat. (Bcfcb. p> //. />. ff.

Lugdunenfis, Provincia V.

Sine ber Dtömifchen ^Jrovinjen, in tvrtd)e Kayfer Auguftus

©allien cingetbeilet, unb bie ein groffen Sbeil ber ^)clvetifcben £anbe

fonberlich baö 2lergdu » Uechtianb unb 2ßaat mit begriffen haben

foüe , unb Jof. Scaliger in Notitia Gallix in felbige Civitatem Equc-
ftrium Elvicorum, Bafilienfium, auch bie Caftra Ebrodunenfe»

Rauriccnfc &c. fe&et.

2fuf



Stuf £ufleu.
' ©in ©rirflein itrber $)farr SOMrinflcn in Der 33cmctffct>ctj

^nbfcDaft £a$li. * r
> ; •

Sugcnt&af.
©in ^5aurenf)of in bei* ^farr •pcrgiötvcit in Der Jluccmtfcbcn

Sanbwstep SOßilliöau,

Luget.

(Ein ©efdjle-cljt in Dem Sanb TlWIiS/ au$ »fiebern Thomas
51 . i6of. unb Bartholomaus 21 . 1680. S)omf)crrcn &u ©itten

»brben.

güteten.

©ber unb Unter : 3$aurenböf auf bem Obern #urnbli in

ber Warr Dfomooö in ber Sanb&ogteo ©ntlibucb unb bem (Gebiet

ber ©tabt ßueero. *
} :

^aurtnbof an ber ftmbftratf na$ ©infiblert in ber War*
gretjenbacb unb bem Jjpof Wäftfon in ben ©cbxcctScrifäKtt fo

ßenanten £öfen.

£tt<}C|ati$ utib £tlfl(iarif$ litlje Locarno.

£uflgcn6fiet.

©in SSaurenbof am Ort in ber Warr unb Sanbböflte#

benfc&meil in bem ©ebiet ber ©tobt gürtet?.

£u3gefmgen.
©iu ^Saurenbof in ber Warr unb Sanbbößteo ütottenburö in

bem ©ebict ber ©tabt üuccro.

£ufli6adg.

©in SSaurenljof in ber Wart unb SanbbOflteö ©ummi^mölb
in bem ©ebiet ber <0tabt 33cm.
*•*

‘ ©in



;6S Httgf.
^

^^aurenbofinber(£luötXoob, unb ein S5ac& bet in bet

5»(eifen entfpringt, bepbe in Der ^ßfarr ©c&üpfen, in Der SanbPogte*

gntlibuch/ in bem ©ebiet ber ©tobt luctvn. •

gagibdefetein.

gm 58aur«i&of feintet feem ©erg 3ioob in bet Wart ©cfeüpfen

in ber iuccrnifäjcn Hanboogteo Sntlibuch.

£ugi$(«nt>.

€f)rbötb f ent (£rj*936amicbt unb färbet liefe lieh beflecken

bie ©tabt ©olotburn 21, >4 auf einem angeftelten ofnen ©Riefet

anuuünben , welcher 2tafchlag aber wunberbabrlicb entbeft; er tu

tappet; unb wegen folcfeem unb Dielen anbern #Jorb; SDiebilöblm

unb Bosheiten alba lebenbig gepiertbeilet worben, £af»cr Bolotb,

©ctomi^Pl. p- U' P - l6x -

gugilocif.

ein (lein ®orf in bet «Pfatt Tübingen in btt alten SrnibRfcaft

bet ©tabt iteyburej.

Lugne ober Lugney.

gin ©örflein in bet ^fart Damphcrcux ln bem 35tf<bof

23afclifd>cn £>ber*2lmt «})runtnjt, welchem Pon einigen für Da«

©eburtfcOrt ©t. 3fflmerö , unb mit Damphereux für gleiches

ött angegeben wirb , welches aber iwep nuht weit Pon einanber ge*

legene Werter ftnb. ©lebe 0t. 3mmctr*

gugneje gtignejer Sfjal, «u<& £«gnij.

ehemablö JUnmte* / auch bermahlen pon einigen ilungnej

unb £ungm$cr <£bal genant; im Latein r*u\> Legmm* unb

Leivneizia, in bortiget ©prach Longanizza

:

(£in groffeS langet

^:bal jur rechten ©ettben besporberen DCbeinö; bejfen 2lnfang nahe

bep 3lanj bet) bem ©chlo§£aftelberg, unb welchem hernach gegen $lit*

tag an Da* Hochgericht ülbeinwalb fleh erltaft/ unb nebfl bem
" ©t, Meters



^
€fc ^elerö $hal ober 3}al$ bat anbere #ocbgericht bei 0b<m
(Stauen auömachet : ©iefe* $bal tfl jiemlich eng unb
wilber 21rt / bod) wirb an ben meiflen Orten $orn gepflanjet : in
bem innerflen $heil betreiben gegen bem SXheinwalb entfpringt auf
einem 2lrm beö QJogelbergO ber glufl Gloin ober ©lenner, berba*
$hal burchfliefet , unb bep 31anj fid> mit Dem ÜU>etn bereiniget/
unb rnirb felbigetf in 8. 9?acbbarfd>aften ober ©emeinben eingetbeik»

welche bon bem innern $beil anfangenb flnb grain/ Hombraifc
Sieng/ Villa, 3getebajen, Sttauriflen, gumbclöbaiben unb $ertf*
nauö / ba bie meiflen noch 9}ebenb'9?acbbarfd;aften haben : ber
£aupt*glefen bei ganzen $balö aber ifl Villa, ba auch bieüanb^
©emeinben be$ $hal$ gebalten werben ; bie ginwohner gebrauchen
bie Stumanfcbe ©prach/ unb pflichten ber gatbolifchen Religion
bep; audgenohmen in ber Sftachbarfchaft Düving, welche gu $;er&»

nauö gehört/ ba ein goangeliflher Pfarrer fid> beflnbet : ©iefere*
$bal ifl erfllich unter ben grepherren Pon Q$eHmont geflanben / unb
bemach grbweid an bie ©rafen pon $?ifap gefomrnen; welche biegin#
tpobner erfllich nicht annebmen wollen/ burch einen Ucberjug pon ©eiten
berQJrafen unb bep^gelö auf einem QSergiein gelieferten ^reffen aber
barjugenöthiget worben; 2lud bieferemWdblechtperfaufte^oban^eter

3» *48?» feine baran gehabte Dfecht Söifdjof Ortlieb oonghur mit
Vorbehalt berfelben grephetten, welche auch feine ftachfabrn 21. 149u
unb iyoo. beleihtet haben, 21. 1 »8. aber fleh barum auöfaufen laffettf

unb baä $hal Pöliig frep; worben: gd hat biefered $bal bermahlen
ein 2lmman unb 18. Siebter/ welche alle Civil-gdUe beurtheilen / in
Malcfiz-©adjen aber werben ju felbigen noch 7« anbere aud bieferem
$hal / 2. aud bem ©ericht Q3ald/ j. aud bem pon ©ruob unb
noch 3. ponglimd jugegogen, unb werben auch bie Malefiz -gdfl
aud bem mit felbigem pereinigten ©eriebt Q)ald in £ugneg allein he*
urtheflet , ohngeachtet felbiged fonfl in Civil-©efd)dft eigne 2lmman
unb tKichter hat , wie bann auch in bieferem gangen «pocb*©cricbt

iugnej 9 : unb ^atd 2 iT 2totbeil an bem bemfelben gehörigen

hat/ unb bepbe baten auf bfe 2$unbd* <$dg©emfiner ©rep $$ünbten
unb auch bed Obern $5unbedgwep Lotten abjuorbnen, ba aufbenen
©Meine» unb Obern $unbfc$agen bie Lotten and ben *pochge#

.

’ 21 a a richten

N



?7o *ugtu$."

rieten £ugnej unb ©ruob fo ummedjölen/ ba§ ju £bur unb $runi
bir von £ugnej» unb ju 3lan& unb 3)avod bie von @ruob bcn QJor#

fubaben : S)te mit bifferem .podbgericbt erftenö unter ben Grafen von
€Ö?ifojc geftanbne unb nun frfvqcfauftc Hochgericht @ruob unb glimä,

»eiche nebflbemfelben bieder rfd)aft©ar genent »erben/ haben auch ba$
Stecht alle brei)3ahr benrn Obern Q$unb&93otten einige/ gewöhnlich

beet)/ ju einem wnb^itbter unb Haupt beö QMmbeö jur 2luö»ahl

Vorschlägen , unb übergeben fte folcheö einem von ihnen erweitern

welcher il Cau de Sax ober baö J^aupt von ©ap genent tvirb/ unb
welcher jährlich unb jwahren bie von Üugnej 2 . bie von öruob 2»

unb bie von gllmo r. mahl auö fich felbtf erwehlen. ©tmler von
bemKcgtmcitt ber Afybgenoefdxrft mit meinen 3nmcrE.
t*&- f9o. t9f- 604. ©preefcer KbÄtifcbc Cbron. p*g. 2ff.
Mm. MSC.

Lugnorre.

2tuch ettvan Lugnnoz : €in SDorf unb auf bem 33erg ein \w
flöbrteO ©chlofi in ber Warr Moticr in bem 23cm*$rcvbiirgt*
frben 2lmf Kurten/ tvorvon ehemablö eine öraffdbaft ben ganten
gehabt/ barju bie ©örfer Lugnorre, Joreflens, ein ^theil von
Guevaux unb Mur gehöret haoen , unb »eiche Hcrjog Amadeus
von ©avopen 21. 1469 . ber ©tabt gurten übergeben» »eiche fie

aber »egen @raf Dtubolffö unb £ub»igö von 2)euburg baran gemach'
ten 21nfprachen 21. ifoy. benen ©tabfen 55ernunb grepburg mit

Vorbehalt einiger Rechten abgetretten.

£ujjrt»i$ £aurtüi&

Luins ober Luyns.

(Sin Rein $orf unb Filial-flirch an bem gu§ ber Weinberge»
an ber fo genanten Cote in ber grev^errfchaft Rolle unb bem
23crncrifd?cn 21mt Nyon ; bie $irch flehet auf ber Höbe in ben

Weinbergen unb »irb von bem Pfarrer von Begnin verfehen.

Luino.
(Sin ©orf » Äirch unb Warr jux rechten ©eitben ber Muefa in

ler Sanbvogtep 23cUcn$ an ben ©rdnjen beö Calanfer $bal$.
Luio



Luio ober Luium (lebe £fi*

£uf(>aufen.

Sin SBaurenbof in ber <Pfarr 3flnau in ber SanbDogfe9 Äpburg
unb bcm ©ebief ber ©tabt ^ürlct?.

gufmanier, gufmdnger.
5fud) £uct?mnnkt* unb HuEtiutntticr , in etfic&en affen 3n*

tfrumenten Locus magnus genant , fontl auch Mons Lucumomt unb
Lücumoniuii unb ©t. 23mrtiab4S 23cr<$ : SinQ^erg, Der ein

©tuf Deö 3$erg$ Adula ober Qjogelö ift in bem #ocbgertcbt 3>i*

fentitf in bem (Dbcm (Brauen 23tmb : Sr fofle ben erjlcn Manien
haben Don einem Lucumonc, baroon oben nacbsufeben : benanbern

aber Don einem barauf befmblicben ©pitbab#du*lem/ fo S. Barnabar
geroiebmef ; Sö gebet über felbiqen ein manbelbare ©tra$ au$ Dem
podjgericbt Söifmti* in baö ^alenfer $ba( ober SanbDogfct) Pollens,

unb grdn&et auch jum $beil an baö $bal SiDenen : auf einer #dbe
beiTelben Cadclrin ober Co del Rhin entfpringt ein ^Baffer, roelcbe«

erftlicb Froda unb betnadj cXbein genent mirb/ unb bie anbcre Quefl

De# Q3orbern SXbein, unb auch ben fö genant Mittleren Olbein aufr

macbet. ©prcebcr Pall. Rb*t. p . 23 . 198 . ©cfccucfricr ©etwa*.
Hanir»©cfcb. p. /. pag. 130. 26 $.

Lulli.

Sin $orf in ber Q)farr Luify in bem 35<nutff&m 2lmt
Morges, ba bie #errfc&aft einem auö bem ©efcfclecbt Major gehöret.

Sin 2)orf in ber ^farr unb Sanboogfep ©tdfiö ober Eftavaye
in bem ©ebiet ber ©tobt „frcyburej; alroo bie 4berrf$aft ebemablf
Denen Don ©tdfa julldnbig getvefen, unb Dcrraablen einem auö bem
©efcblecbf Praroman gehöret.

Sin £of in ber ‘pfarr unb Mandcmcut Jufly in bem Gebiet
ber ©tabt ©enf.

• •

2(642 LulJin.
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Lullin,

€irt alteO ©cfchlecbt in Der @(abt auO welchem Jo-
hannes 21 . 1*27. unD if29. ©rfanbtcr an Die 0täbt Söern unD
greoburg 21 . if?4- twepmabl an Die 0tabt 23ern unD 21 . m? 6.

beo (Errichtung De$ Qjerglicbä mit Der ©enf nadj Eroberung

DerSBaat gewefen, unD 21. i f * f . SKahtöberr unD 21 , 1 r ; 8. Sirftlic wor*

Den; Petrus warb 21 . in6. Francilcus £err tJOnTournex 2i. 1

5

unD ein anbertt gleichet 9Jamenö 21 . 1 ff 9. fXabt^berr : unD bc$

Francifci 0obnö (SDObn Johannes bot Äönig Henrico III. unb IV.

»on granfreicb unb feinem QJartcrlanD alö fXittmeifter in Dem £rieg

wiber Den £er&og »on0aaoi)en 21 . 1*89. unD folgenbOgutc S)ienÜ

geleitet / er warb aueb 21 . 1 600. eine neue Compagnie ju 5)ferb
in gleichen 2)ien(Ien; welche nach Den betroffnen griebctT 21 . i6of. ab»

aebanfet/ er aber 21. 1604. tXabtöbcrr worben; Petrus warb
21. 1610. Diabtöbeir unD 21. 1616 . 162?. 1627. i6;i. 1 63 f. Sindic

unD 21 . 16 *7. Lieutenant unD ,Pra*fident Deo ©erichW; Petrus

Der jünger warb 21 . 1624. 9{abteberr/ 21 . 16*7* 16*9. 1641. 1645.
1646. 1647. Sindic unD 1649. Lieutenant: auch Johannes 21.« 6 ff»
fKabtöberr unD 21. 1661. i 66 f. 1669. unD 1675. Sindic, uub Diefer

letjlerc auch t>on 21 . 1661. biö i66j. unD wieberum 21 . 1668. ©e*
fanbter an Mönig Ludovicum XIV. ttongranfreid): weiter^ warb
Petrus 21. ' 678. 9?abtöberv

;
Johannes Antonius 21 . 1 680.JXabtö*

berr unD 1688. Sindic; Petrus 21. i 68 f. 3Rabföbcrr / 169?. 0 c»

tclmeijto unD 21, 1697. 1701. 1705. 1709. 171?. unD 1717. Sindic»

unD tfi in Dirfem letfiern 3abr geworben : Johannis Antonii 0obtt

Carolus warb 21 . 1714. SXabläbctr/ 21. 1725. 1729. unD 17
Sindic, unD 21 . 17^4* Der Olabtfc© teil entlaffen : unD Petri 0obn
Johannes warb 21. 1718. Ülabtäberr, 1726. ©efefmeifter/ 21. 1728,

unD 17*2. Sindic, 21 . 1756. erfler Sindic , unD 21 . 1758* Lieute-
nant : unb Caroli 0obn Michael jugenant uon Chatcauvieux
21 . 17*8. Diabttfberr/ 21. 1740. 1744. unD 1748. Sindic, unb
21. i75 2 * unb 1756. erllcr Sindic, auch 21 . i74f. 1749. unD 175?*
Lieutenant: er bat ein neueö ^nflrumcnt/ Die gelbfnicbt mit meb*
ern äöortbcil alö biö Dabin su fäcn / erfunDen / Davvon in Deo

. - f, >, Dubamn



mln.

Duhamel UI» Tom» du Traiti de la Cultnre des Teeres > Weitlduftige
Nachricht enthalten : SJnnebft bat Ami 51 . 171 ?. eine Deputation
de jußo & injußo Praß Job. Antonio Gautier Phil. Prof» M @enf in 4.
tn Sruf flffleben, wart 21. 17*6. Warrer unt) 21 . 1737; jugleid)

' Protcflor Der £irc&em£iftorie, uni) 2t. 17 f 4» Rcdlor t)er Acadcmie,
bat ntcmabUn feine 53efolbung von feinen ©feilen bejogen* unb itf
ben 9- ©epf. 31 . 17t*. QtHerben, unb bat feine fotfbare in icoco.
<Stufen beftebenbe BibJiotkcc bortiger Acadcmie vergäbet : unb
Petrus obigen Sindici Johannis ©obn Warb 21 . 1740. Profeffor
ber Rechten.

SSOtt Lullins.

ein aujfgeltorbeneö ©efc&lecbt in ber ©tobt <Smf, auö wefc
hWI Girard 21 . 134?. unb 1 34JY Sindic gewefen. *

Lumaga ober Sumaflen.
®etbm »on (Bulcr R/m. t . 8. «nt« bie alte 9?b«tifcbe

ebclltutbe gerechnet. • V -
.

.* .

• | |
•*».., *

Suiträmtf Rebe £om6ri& •
'

giun&ricß. /

.
eini auSntRorbene* ©tfcbltcfct in bfr Stabt St. ©nilct»,

autf welchem Heinrich 21.1442. brö Dlabttf gemefen.
; . >

Rebe gom&tifc

2?on gumeit.
ein autoeflorbem* ©cfcbltcbt in btt @fab( £ticctrtt , au*

wdebem -fbanölt St, 14p. @e[tltncifttt roorbtu.
t * • * ,

• ;j £umerenf>a<t).

«.,f
einÄ® $ifc6tnb bem Sorf Sltfcb in bet Wart «Binnen.

SÄtteSf'“18 ' l'nt, t,m ***?** ia

2laa i Lumey.
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Lumey.

Johannes » bon Sonvilliers aut bem 33t£tbtmt 35afH i|

l

im Martio 5t. i7f u bunbert unb jrneu 2fobr alt geftorben.
V

Lumino.
/

Sin SSdcblein , meicbei ben ®bcm (Brauen 23imb unb
bie Üanboogtei) 23ellcn$ fefeeibet.

55oit Lumins.

®ottm 2U>ätifH>e Sbelleutb gewefen fm i twtd&e &ernac&

bon 5lUmenj genent worben, ©rümpf ebron. Hth. üb. x. *bmk,

gumparter.
Sin auigeftorbenei ©efölecfct in bet Qtabt 23«fcl , aut tuet*

<bcm #ani 51. iro6. ©Jeifter unb 5t. 1*09. 3fabtaberr worben/

auch 5t. 1 5

1

*. ben 5luffauf ber ferner Mauren füllen bdfrn : 3acob

Jbarb % in*. Hafter.

gumpenegfl.

- Sin SBaurenfjof in ber ^farr SMajingen unb ben ©ersten
förauenfelb in ber Eanbgraffc&aft {Tbnrg&u.

gumpiggriit ©rfif.

gunt) ob« gu6nP.
Sin ©efc&lec&t in bem 9}eu*Q)icrtel bei £anbi 0<i>wci*/ aui

welchem £ani 5t. 1444. tJantwogt im ©after worben
;

Joban
51. ifif. bei) Marienano umfometr; 3bfan» unb gleicbfialli Safpar
5t. ir8o. auch Melchior 5t. 1627. bei Sanb * SXabti worben ,

unb &altbafar bei £anb*9tabti 51. 1636. geworben ; Ottelcbtor bei

£anN3tabti 5t. 1648. ©efanbfer auf ber ©emeiwSbbgenöfjifcbeii

SabröXec&nung gewefen/ unb 5t. 1674. geworben.

£uner#



T7Slun.

gunerruf im« ©etunerftof.

guneren/ guitneren.

0ber unb Unter : 3w» 5Ö6rfTcin umreit ron ber 3fru6 in

bfr Warr Ottenbach , in ber Üanbrogte» Änonau unb bem (Erbiet

Der ©tabt ^ürtcb » 3u Ober dünnem foU ror biefem eine £3urg

unb gbelflj gefianben fern/ unb finb bafelbfi 21. 1714* 10. Käufer
unb 8.©cpeuren rerbrunnen; 3u lieber Tunern aber finb 21. 1741.

viele fXöniifcbe 2iltertbümer berrorgearaben worben t barauä man
fchliefen wollen , baß bort herum per CRruö nach ein namhafter Ort
ober ©tobt einfi gefianben fepe , gleich auch bet) Den benachbarten

juror fchon eine Tradition gewaltet, baß bafelbfi herum eine ©tabt
gewefen, bie ©djwarjenberg geheißen; unb finb bierron juSürich

bamahlö in 4. in 3)ruf fommen : 23rcitiftgcrd Hacbricbt von
einer neuen AfntbcEuug mcrfcwüroigcr Antiquitäten
einer biöbcr unbebauten 0tabt in ber ^errfebaft
2^nonmi ; unb 0ul$er6 23efcbrcibung einer merbwürbt«

§
en ASfntbebung verfebiebener Antiquitäten in bem in
er &crrfcbaft 3Knonau gelegnen iDorf Hiebet* üumtern.

gunejeren.

&er letfie unb oberfie Kirchgang in bem £anb Uitterwnlben
ob bem IPalb an ben ©rdnjen be$ ©ebietä ber ©tabt Q3ern,

ba über ben SBerg $$tfinig ein fiarfer *Daß gegen einanberen gehet

:

t6 ifi bafelbfi ein fchöne $farrfird)/ unb finb nebenb bcrfelben noch

brer Filial-ljapellen in bem 2)orf, ju Oberfee unb ju S$ürglen; eä

ifi biefer Kirchgang auch einer ber 6. £anbfc$beilen / in welche betf

gebaepte £anb Unferwalben ob bem <2Balb eingetheilet ifi , unb gibt

7. SXahtäberren in ben £anb*9tabt : ti follen auch ebemablä Sbelleuth

bafelbfi fich aufgehalten haben / bie fich ron hungern gefchrieben ; in

felbigem entfpringt auf bem 53rfinig auch ber 2la»3luß , unb ligt in

felbigem Per ran ihm ben tarnen habenbe

gunge?
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,

cfßelcbcr ein ©tunb lang unb ein halbe ©tunb breit unb gac

fifebreieb ifh er ift auch übetauö tief# unb ftnb anillfcr Deffclben fehler

ring* umher lebige Reifen , bic niebt nur gleich hinunter geben, fom
bevn völlig unterbötet ftnb : ber gluft 2la (liefet in felbigcn ein unb

auch tvieDer auö bcmfelben.

Sftiefcer £ungi.

©in 9$aurenbof in ber *Dfarr 9)Jarbact> in ber üanbvogftp ©nt*
libueb unb bem ©ebiet ber ©tabt Jluccrn.

Lungin.

(?in33erg*3öd) DeSSSetg* ©eftmer obMaloia in bem ^regelt

in bem <5ott6brtttö=23imh , auf welchem ein fleiner ©ee, tvtU

eher bie erfte Quellen Dt* ^nn^luffeö empfangt, ©cbcucfocr
©ebweti. natur*<5cfcb. p. /. p* 21?. p. //. p. ff.

gungitfgriit iw*. ©rfit.

£ungnej ffcfc £ugnej.

£unf(jofen.
'

-

f$n alten Sntfrumenfen auch gungbufft/ JlutiftmfFt unb
bonquufft genant ; (Dbcr unb Unter : 3wei> Dörfer jur rechten

©eitben ber SXeuö in bem fo genanten £ellcr>2imt ünb Sanbvogtet)

Ä'nonau in bem ©ebiet ber ©tabt ^ürtcb: in bem Obern £>orf

ift bie ^farrfireb / welche 21. ifif. von ©runb neu rnieber aufer*

bauet, unb 21 . 1685. DaörfCbor erneueret tvorben Dabin auch bie

Dörfer Unter Üunfbofen, Sonenunb baö ^onen^bal , Die Dörflern

2lrni ,
^elifpera unb einige £öf $farr*genöfiig finb : Der $farr*

<0qj bafelbji ijt von £erjog Leopold von Oeflerreicb 21 . i 4of.
Dem ©tift $luri vergäbet / unD folcbe Vergabung von ^abfl Jo-
hanne XXII. befldbtiflet , unb Die Warr Dem ©tift einverleibet

tvorben»



mfort»

worben/ welcbeö felbige annocb beftellef , unb gehöret ber

Pfarrer in baS SSremgarter (Sapitul ; eö bot annebtf bafelbtf auch
*

eine £aplanet>

,

unb ftnb ju biefer 9>farr auch ?. Filial-<£apcflen ju

Werfen/ j^u Jonen unb in bem Joner $bal : SDiefer Ort foll betti

©tift S. Leodegarii ju Gütern bei) befielben «Stiftung »ergäbet,

5t. 1291. aber pon bem 5lbf pon Otturba# an tapfer Rudolphum I«

»ergäbet worben fcprt / unb ift mit bem grep^lmt an bie ©tabt
Büricb fommen; eö bat fi# auch ebemablä einSlbct baroon gefcbrie*

. ben / unb einige baroon ft# ©#ultbeiflen »on Sungbunfft genent

:

Stuö bem©ef#le#t »on Sutifbofen waren Sütbolb 51 . u6f. 4?ug
5t. i2H. unb berna# noch Piete bi$ ju Slbdnberung bcä Regiment«
beö fKabtö Pon Rittern in ber ©tabt 3^*# i fXubolf wobntc

51 . 1135. ber (ginwepbung beä Älofterö «Sapeli bn> / unb Diubolf

warb 5t. n€o. ©#ultbeiö beö ©tabtgert#tö in ber ©tabt Biiri#

:

Studj warb einer gleichet SJatnenä 51 . i*?6. einer ber SKdbtcn nach

obbcmelter Slbdnberung beo üXegimenfö ; Slucb finben fid)J$obannr$

St. t?oj. unb £)anä Jacob 51 . jjfo. Sborberrn beö ©tiftö &utn

©rojTem$?üntfer , unb folle Jobanneö ber letfte biefeö ©ej#le#t$
51. 1360, anno# gelebt haben.

Lunza ftebe Lonza.

Euoqen&en.
(Ein £of in ber QJfarr unb ianbpogtep WMterS in bem ©e#

biet ber ©tabt üucmr.

2$on Eupfen.

. ©« 5tbeli#eg, fefoli# 8repberrii#e$ unb tefflli# ©rdffic&eg

nun auögeflorbene* @ef#le#t/ wel#e$ in ber€pbgenö§ij#en9^acb#
barf#afit bie £anbgraff#aft ©fübtingen , baö ©tabtlein (Engen tc»

befffien, au6 welchem (Eberbarb 5t. i*S8. beö 5tbtö pon ©t.@aflen
Spanner getragen baben folle; Beifolf 51. i?8 6. ben £pbgenoflen tu

©unften Äerjog Leopolds pon Oefterrci# abgefagt; Jopannetf bet

iuerft btn©rafcn«$itul befommen, war bei ^)erjogett pon Oetferrei#

$anb»ogt su SSaben im Strgdu/ $burgdu, QBinbegg ic. befidbtigte

5t. ii99« bem Steten SBefen feine 3Bo#en* unb Jabrmdrft, war
;

, 58 b b 51. 1402*
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21. 1 402. fKic^ter in einem $wifcfoenb©ruf®(beim oon ©lontfort unb
©raf ftriebricb oon $oggenburg gewalteten ©tre if, hilft 21. 1405. bem
£er$ogen Die ©tabt 0t. ©aßen belagern «nb 21. 1409. bie ©tabt
«Safel behäbigen ; nahm auch 21 . 141 f* einigen ©»bgenofcifchen

^aufleutben ihre ab ber granffurne $?e§ heraufgefdntte ©titber in

bem €lfaö weg,. mufle aber feibige ihnen mieber «bfolgc n taffen r

Heinrich fagte 21. 1444. Öen ©obgenoffen ab, unb legte eine SSefagmg

in Söiefenbofen , unD ©igmunb bezeigte (ich 21 . 1499« feinblid?/ fort#

Derltch mit ©cbmähcn gegen bie ©obgcnc#n , banalen auch einige

jebod) ohne ©ebe$ baö ©±lo§ unb ©täbtlein ©tüblingen geplün*

bert unb abgebranf ; SBilbelnt unb gbritfof oertaufebten 21* irjo,

baö Sborf iSeggingcn unb ben halben Sbcil oon ©cbleitbeim mir brr

©tabt ©chafhaufen gegen baä SDorf ©rafenbaufen : ©eorg warb
21. if?i. t>on tapfer Carolo V. an bie Spbgenojfen gefanbt;

hanneö warb 21. 15-32* QMfcbof &u Sollan*, unb mit.feineö Q$ru*

berö ©ohn Heinrich ifl 21. 1 f 82, biefeö ©efcblecht autfgeliorben«

*; . "i: i V
1

gupftg «nb gupflngen.

Sin Söorf in bei Wart 25trr an bem Wellenberg in bem
21mt Sigen ober tfdniaofelben , in bem ©ebiet ber ©tabt 25tvtt ;

foß ebmabls Lufa geheißen unb einen eigenen 2lbe! gehabt haben#

au* welchem Wubolf unb S)ietbelm 21« 1342* gelebt«

Lupichius.

Sbemabl* SBälftinger : Sin Wegimento fähige* ©efdjfechf in

ber ©tabt 25mt/ au* weichem Cyriacas SOBölflingcr au* bei

tyfah in baö ferner ©ebiet fommen / unb 21. 1628. Pfarrer m
wlelmnau unb 1631. tu ©piej worben, unb fein ©obn5oban3u*
flu* ihme 21. 1637. ju ©piet nacögefolget, hernach 21. 164*. «Reifet

unb 1652. ^rebicant in ber ©tabt Soern worben/ unb.barmit-
ba6 Bürger«Wecht erhalten: 2>rep oon feinen ©öhnen granj ^ubwig#

3acob unb ©amuel befamen auch Perfchiebenc ©eifiliche Wrünben,
unb ilarb bei erjlere all Pfarrer tu 2lrburg, bei anbere gl* Pfarrer

I



&u$bun, unb ber briffe alö Pfarrer au Jörgen, unb roarb be$ er*

gern @obn Sranj ^ubwig St. 171 f* Warrer ju Uerfen, bcö anbcm

einter 0obn ©igntunb roarb St. 1704. Pfarrer su^ojbam in ber

Ötarf QSronbenburg/ St. 17 *7- *S>of^rebiflcr ber an Dcngrb^rin*

ien oon <2Birtemberg öetmdbUen wnjegin oon Preußen unb 17*$.

Pfarrer ju 3nö in bem ferner ©cbiet/ mx au* em$Jitglieb btt

Äöniat. Socictct ber Oöifienf*aften *u Berlin, unb bat eine $re*

big von bem <5$ttltcben ücbtmctfftr 3^fu über Oftatfb.

XXII. 16. juSöern St. i729.brufen taffen : ber anbere©obnQ5ictdt

12llbrecbt aber roarb #auptmann in Äönigl. S)otaif*en Söienßen,

unb beg lettfern ©obn@amuel roarb St. 171 1» Warrer ju $;bun unb

1 726. Warrer &um £>.0)eiß in ber<g5tabt$5ent/ unb bat St. 1 7*9. ferne

Armwcybutige-Pecbiej borttger^iret? öber 1. Cor. n. 19. ju

S5ern in 4. inSbruf gegeben/ unb bf]|en0obn Srifberi* roarb St. 17$$
Medicinae Dodor $u Q3afel / ba er eine Diilcrtation de Riß in 4*

berauügegeben/ unb im gebr, St. 17*9. bafetbg geworben.

' 4 !>

S. Lupicinus

, Unb $• Romanus sroet) trüber foflen ft* erflli* in $?tffen

&eg VI. Seculi in einer
(

353ilbnuö unb ginübe bet) bem 25erg Jura

lange Seit aufgebatten/ unb berna* bie klüger Condatifcone unt>

Locone unb no* eine* an ben 2tQemannif*en girdnjen gegiftet,

au* bie gbgngeligje £ebr in ber bena*barfen $anbf*afit unb in«

befonber in bem SGBiflifeuraer ®öro, unb um ben Surfen unb i'dber*

Q3erg unb angramenben #etoeticn autfgebreiret baben , unb a*teft

«mtge »on obigen Stößern au* bie »on Youx unb Romainmoder,
anbere aber S. Claude in $8urgunb fron, um fot*e$ aber manglet

bie nötbige ?SegrÜnbnUÜ. Gregor. Thuron. in vit. SS. Petr. cap. x.

Guillimtn de reb* Hetv. &b. /. c. 1 f . UTut'Cr Hetv. S. pdg. 170.

Ruchat. Hiß. Eccl du pejs de vuud fug. I $. Tüilb ApoU prn U viBt

dAvmihc m Suijfe p, 126. /?.

Lupinum gebe !0f«)enfet&#

Oi-.-t
Q5bb * Lapin

• v . «



£uppnau ober guppneit.

Sin glußlein, welche* in bem &ürftelcr <

333alb ob ^ftfnau •

entfpringt , ein
(

-£beil ban>on Die ?0?ullenen m CSalc&tnflal unb S3i\*

ienbaufen treibet, unb ber anbere bep gebr 2tltorf in bic Äempt fic&

ergiefet in Der aüricbtfcbcn üanbpogtcp Äpburg.

gupfinsen.

Sin Sborf in ber fpfarr SSubenborf in ber Oberpogtep 2BaU
benburg, in bem ©ebiet ber ©tabt 23rtfcl.

4

Lupulas liebe SBÖffltlL

Lupus fiebe

gut-

Sin au*geftorbeneö ©efcblecbt in bem Sanb 0dM>rf* , au*
welchem Hartman 21. 1444. bep ©t. 2Jacob por 9&afcl, unb Sooft
21. ifif. bei) Marignano geblieben, unb 2lbrian % i 6oj« Janb#

Sffieibel unb 21. 1609. üunbPPgt &u ©arganö worben.

Lurbigny.

Sin Sranjdfift&er Sbelmann , ber oon ffünig Henrico IV.

wn Sranfreich wegen feiner Ärieg&Srfabrenbeit % 1589. bep bem
mit bem £rrjog wn©aoopen angefangnen £rieg nacb®enf gefc&iffc

unb alba ibm auch bie ©teil eine* Generalen ber bort fleb befunbe#

uer QMfem aufgetrögen worben , mit welchen er im ba*
©cblo§ ju Vertoy unb im San. 21 . 1 f 98. Die ©tobt unb ©(bloß
|u Gcx unb ba* &u Monthouxj auch ipi 2lpr. Dt« ©e&Wffer S. Pierre

unb laClufc eingenobmenr unb einige barpon gefebletfet , ba* ltu
ftere aber, weilen er ftd> nicht im ftanb befunben e* ju Perwabren#

nach ©prengung eine* $betl* barpon wieber perlaffen , unb im
©lap bep Farges über bunbert in ©apopfchen Söienfien geftanbene

©panier oDcr xJtaUrncr erfchlagmi unb ihnen ihren 3fau& abgenob*

men#
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men, in bem 97cK&ja8m aber einen SöD oon Dem Werb getban unb

übel »errounbet worben/ ba§ er lang baö Qfctt buten muffen, unb

letjilicb non @enf flcb wegbeaebe» , unb erff &u ©nb beö 3abr* wie«*

ber bafjin fommen, unb ju. Anfang be$ fbigenbcn 3öbr6 unter bem

Ferrit non Sancy boö ©djlof? Buringc einnebmen helfen, im $??art«

aber in granfreicb jurufgeftbret. ' Spn. Hiß. dt üentvc cum not-

Tom. I. f • 259.39$.

Lurenco.

(Sin ©ÖTflein in ber Wart unb Vitinanz Quito in bem

ttrnmfcbcn $bol £ioenen»

.

guter fiel* Eurer,

gurgenten.
€in 55aurenbof in ber Q)farr unb Conbnogfet) Sfialteröinbem

©ebict ber ©tobt üueerm

Eur(töat> fie^e gür(if>a&.

Eurtigen.

©in 5Dorf in ber ^farr unb 2lmt Spurten in bem ©ebiet bet

©tobten 23mt unb ^wbtsrg.

Eurftrtö fiebe EaurttnS.

Lufai.

©ine Wad)barf$afil in ber $farr Fuldera ober Valdera in

bem 3Rünßertbal unb bem (5ott6battd 23unb.

Eufar fiibe Eupflg.

Eufetner liebe Onfernone.

55 PP 3 Eufc



V. £u$gut(j.

Sin 2>aurenf>of in txrQ3fant Cfcholjniaft in berüticmrffcbeti

Canboogteo Cntlibuch. .

• £ußegg. .

Cin Qtourenbof auf Breiten Stebnet 93erg in berWarriXomoof

in bem £anb Cntlibuch unD bem ©ebiet ber 0tabt üucerrr.

«• Le Luffel.

(gin SDorf in ber *Pfarr unb 2lmt Chatcl S. Denis in bem
©ebiet ber 0tabt ircyburg. -

;

guffcr.
;

£in Wchlecht in bem £anb Uri , welchem einige für bctf öon

juffe ober %Wt auö welchem <2Balter unb Conrab 21. i *S7» fleltbtf

achten ; unb auö welchem ferner 21. 1460. Sanboogt in Stoenem

2t.i466. ber erfieSanbPOgt oonUri in bem Sburgdu, unb 21. 1489.

£anbö-Sebnbrich worben/ unb 8. 06bne genüget, barüon einige baö

©ejchlecht fortgepflan&et/ aß I. «fran*, beffen 0obnö 0obn £eon*

harb 21. 162?. geworben, unb fein0obn93altbafar beö£anb*9*abt*/

unb beffen Cnrel Jjbaubtmann Carl 95altbafar beö £anb^abtö;

21. 171*. Sanbfc0eMmeiffer unb 1719- ttanboogt beÄ 5KbeintbaÜ>

unb fein 0obn #auptmann 3oban Martin 2lnfoni betf £anD*2Xabf*

worbem unb 2t. 1 71 r.aefforben : auch ermelten fyoobarbä CnfelSoban

grans war einQSatter gran^OTaria/ Der bermablen betf£anb>9iabtö unb

Fideicoraifs Q3oat ju SUtorf ifl. H. 3acob feßbaftju SSürglen,

«on beffen Sftac&fommen ßebnbrich Sfacob bc* Eanb'Dtabtö./ unb

Martin'®(beim Proto-Notarius Apoftolicus unb big 2t. 1746*

Pfarrer ju bürgten unb Sextarius heg tV. <3QBalDf?düter Capifel*

gewefen. III. N. N. fiefbaft |u Crfffelbrn/ Pon welchem auch einige

fcanb*9Ubtr abgeftammet. iV. #auptmaitn 3acob warb 21. 1 f60.

Eanboogt in$5olcm/ unb feineö ^3rnberö gebnbrich Martina 0obn
£auptman3acob ift2U6?f.Sanbfc0efelmeifter unb i**8.f!anbPogf

in Dem CRbeintbal worben/ unb pon beffen brep 0bbnen brep Linien



taffer.

entfproffen: A. 3Man $?arti wart) Üanbfcbreiber / unb ein hattet

3of>an 3acob$ unt) Carl £ieronr>mi ; Q}on 3oban Jacobs

nen warb Soban Martin 51 , 1689* £anbfcgef>nbri{&/ unb befftn

@obn Sacob 3ofrpb * unb beffen @Df>n 4bauptmann Martin be$

£anb Üiabftf ; 33on Sari £ierom)tni @dbnen tparb 21nront tarier

Äytgtol 4bauplmamt in Ädnigl. <SpanifcbenS)ienltcn: 3ofepb 3to*

tiaii 51 . 1702. .öauptmann unter bem ^Regiment $fpfer in Ädnigl.

«iftfcben $)ientfen, unb Sari 3gnati be$ Üanb^abtö/ unb

ofepb glorianö igöbncn J^aubrmann 3acob Sofepb 21. 174**'

8ranjöfifcf)er Commandant Pon Vliflifippi, unb Sbriftof

Lieutenant in Äönigl. granjäfifiben SDienften unb ytitter S. Ludo-
vici Örbenö , ftnb aber bepbe gefforben. B. £an* 3acob nxwb

51 . 16*3. £anb&@rfelmfiffer unb 1660, Üanbpogt &u Lugano, unb

51. 1664. JÖbrift in Äönigl. 'l)ortugefifdjen SDienften / unb binterlie«

Soban Sari , auch £aubtmann in ßönigl. ^ortugeftfebfn SDicnfleti/

unb 3«cob 3ofepl> bcö üanb-SXabteunb 21. 1684. ftonbpogt auf btt

Riviera. - C. ^banSarl trarbSI. 1661. Sanbpoat in Boßenj unb

bewach £>brifL Lieutenant in Sdnigl. $ortuge|ifcben SDienfien/

unb beffen <0obn Satl griebricb Mediän* Dodor unb be$ 2«nb*

IXabW *u Uri/ unb beffen ©ibne »arben ©eifflicb.

Luflcry.

Sin ©erf in ber Wart Coflbnay in bem Iberneriffoen

Sltttt Morges* btt Die #errfcbaft einem böti Gingins gebäret.

Suflfb »i>« £u0i.

Sin alte$21belicbea ©efdjlrcbt in bem ÜanbUtttemxtlben ttiD

bemTDalb/ welcbeö föjon bep Srricbfung bea Sptaend&ifcbett

Bunb$ einen Pon ben Oefferrcicbifcbm benachbarten Slmtlrufbtn

51. 1 ? 15. gefuchten griebenö»21nffanb ermebrt/ unb au$ welchem

folglich 3oi)onnee 21. ifao. ©efeltnetffer , 51. im. if*+. isif. *

rn°. i H2. »nf. ‘5?8. un^ >54i« £anb*2lmman/ unb pon feinen

<&dbnen<peter 21. if4** #aupfmann in£dntgl.gran$dftfcbrn Sbien*

ffen in ber Belagerung pon Perpignan , unb % 1746. frmbpogt

unb Gommiflari ju Belleni ; wnolb 21. i$4L if44. 1547. unb

usu
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i$fi. 2anb*51mmann , unb 3ohanne* % ifff. Sbafoogt jugngeU
berg worben/ unb biefer letftere ba* ©efcblecht fbrtgepflanjet Durch

(eine 4*<$4bne <2Bolfg<ing / SOlelchior/ 3of>anne* unb 2footf/ bon
welchen an einer £anbfc@emeinb 51. 15-79. Öttelchior $um £anb*
5lmmann/ ‘äEBolfgang $um $anb*'©taftbalter ; SoofUum 2anb*
©efelmeiffer unb 3obanne* tum üanboogt ju Lugano ober £aui$
erweblt worben. 93on welchen

I. Sßolfgang warb 81. 1 f77. fanboogt ju 25aben, unb 51. 1 r9*.
unb 1*96. £«nb>51mmann, unb feine beobe @öf>ne Sfacob, Rittet

unb Heinrich beobe Üanbfcbreibet/ unb be* Dritter 3acob* ©obn ^feter

warb^aubtman/unb be*$anbfchreiber.öeinricb*©obn3ooft 51.

1

636.
üanboogt in QSoDenj unb 1651. Sanb*5lmmann , unb biefer war ein

Gatter r » £finricb*f ber be* Üanb*9labl*f unb fein ©obn $ofepb
©pitbalberr unb ’Wwnboogt $u ©tan* , unb helfen ©obn .paubt*
wann 3ofepb Sttaria 81. i7i7* üanbfchreiber unb De* 3Rabt* wor*
Den/ unb noch iff : unb a..pan*9)Mcbior*/Der&orfoogt ju ©tan*/
unb fein ©obn Melchior fXemigi 51. 17» f* 3tugberr unb 1717.
fanb**©efelmeifter/ unb fein ©obn Heinrich SXemigi be* $anb<
Stobt* worben unb noch ift.

II. Melchior warb gebobren 51. U29. unb legte (ich in feinen

jungen fahren auf Die ©tubien unb Erlernung ber ©»rachen in
Italien unb granfreich/ unb würbe nach feiner Suruffünft 51. isfo.
£anbfchreiber, unb tbate 51. im. in 5tonigl. granjöflfchen Sienffen
olOObrijfergelbfchreiber einen 3ug in Die Picardie: warb »on ben
£atbofifcben £t)bgenö§ifchrn Orten 51. iff6. an OJabfl Paulum IV.
abgefanbtr unb oon ihme jutn Ritter ber Stomifchen Äirch ernent/

51. i5f7* ober warb er in Dlefe* ^abft Sbienffen ein Regiment €pb#
genolfen an/ welche* aber in bem folgenben 3abr bei) Palliano »iel

gelitten: (Sr warb 51. «ff8. in bemüanb &um Commiflari obet
«anboogt ju Mellens erweblt/ trat bewach in ber Rcpublic <2)cne*

big SDienfte unb warb 51. 1560. oon bem bamabligen Doge Hiero-
nimo Prioli tum Obtiflen ernent/ in welcher ©teil auch Die fol#

genbe Doge ihn 51. 1571. 1577. 1583. if86. unb 159*» befldbto
get/ unbTjat immitfelft auch 81. im» wtirflich ein Regiment &u
berftlben Söienften angeworben: 51. 1561. warb er ba* erfle mahl
unb hernach auch & if£f. if7o. if7f. 1*79* if82. i*8j. if86.

rf88t
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u88. usu £anb*21mmann »on Unterwalben mb bem ggalb, unb

auch ber erfle Sanb* * £aubtmann ob unb nib bem SBalb, unb

21 if 8o, tarnen* feine* ©erflorbencn iötubcrö ^obanncö ^anD\>o» f

tu Lugano ermehlet: immittelfl warb er auc&'pon ben Epbgen6§i>

fdben Eatbolifchen ©labt unb Orten 21 . U62. aufba*ju$rtent ge*

baltene Conälium abgefanbt, bet) welchem er tmt öffentliche Au-

dienz gehabt / auch ben fXang gleich nach bem ©cfanbten Der Re-

Dublic 93enebiÄgegen ben ©efanbten be*0ro*/.periog* »on Tofcana

unb be* 4?eriog* »on<8a»ern »erfochten: Er warb auch weiter* Er*

fanbter tbeil* »on bieferen ©tobt unb Orten in*gefamt, tbeil* »on feiner

Oberfeit in* befonber an Die 9)dbfie Pium IV. Grcgonum XIII.

unb XIV. 21 . If6f. If66. If72. if8i. 1*90. unb if9i. tbeil* &u

Errichtung einer 23ünbnu* mit bem erllern, tfeil* wegen Erhebung

be* SBruber Elaufen, unb theil* auch um bie SBeroilltgung anjubal*

ten ben Eapuciner*örben in Der Eatbolifchen Eobgeno*fchaft emiu*

führen / welchem er auch 21. if8z. ba* erfle Slollerju ©tan* m
leinen eigenen Sofien aufbaucn lafien : in weitem 3abr er auch eine

iKerfe nach Serufalem gethan, unb Deren ^efcbreibung in 4- m
©ruf gegeben , auch &um Ritter be* £. ©rab* ju ^erufafem erbo*

hen trorben: in gleichem 3abr war er einer Der ©cfanbtcnju 25 e*

fchwecrung be* mit Sönig Hcnrico Hl. »on granfreich errichteten

Söunb* nach 9)ari*, unb 21. if8f. wieberum an bieferen Äönig,

ba er bie jwifchenb ihme unb bem Sönig Phihppo II. »on ©panien

tteaen SBurgunb entfianbene ©treitigfeiten »erouttlen helfen : unb

» jf89. war er auch einer ber ©eftnbttn on ben letgern Sönig,

ben* ftpifchetib ihme unb einigen Epbgenöfhfchen Eatbolifchen ©tabt

unbOrten errichteten S&unb &u befiglen unb ju befiahttgen : Er warb

auch noch in anbern ©efanbfchaften an ben £erjog »on ©aoopen,

@ro*>£enog »on tofcana 2C. gebraucht/ unb ifi ben 14« vto».

21. 1606. mit ‘tob abgegangen; Q}on feinen ©oh^nen warb 1

.

9J?eU

d)ior Ritter unb ftaubtmann in Sönig’. Sramofifchen SDienfien, war

auch »01t fonberer belehrte/ welchem auch 1>abfl Gregorius XIII. ba

er »or ihme im tarnen ber E»bgen6§ifcben Eatbolifchen Orten

21 . in6. eine gar gefchifte 9ieb gehalten, einen Earbtnal*/£ut »;ri

fpvochrn, er aber in gleichem ^ahr gefiorben ; 2. 2lnbrea* war auch

SXitter, unb 21 . u 98. i6cj f unb 1604. £anD>2lmmann/ unb j. 30*w * E c c . banne*
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banneö marb auch Ritter unb Aulx Lateranenfis & Palatii Apo-
ftolici Comes,aucbObriftdicutenamunb$annerbfrr/aucb2t.i6o7«
1608. 1612. 1616, 1620. 1622, i6z; t 1626. 1 629. utib 1650,
fanb-2tnimann, unb immittelft ©efanbter auf pielcn ©emeinen unb
Gatbolifchen Cpbgendfiijcben ^agfajungen , auch 2t. >622. auf ber

lu Einbau ju ^efriebigung beö £r&<4ber$ogö Pon Oetferreich mit

ben ©raubünbncrn angetfeltten 3ufammenfunft, 21. 162?. ju $8e*

rubigung ber in bem fcmb ©laruö jmifchenb bepben Religionen ent«

tfanbenen<2treitigfeiten/ unb in gleichem 3abr auch an brn£önigl.
©panifchen Gubcrnatom tu $?eplanb megen beö sfttifoper $balö :

tx bat auch 21.1629. bie #ervfchaft £iffifon in bcn ftrepen 2leniferti

crfauft : 4. Melchior ber jüngftc mar Ritter: obbemelten £anb*

2lmann2lnbrea$0obn$?elcbior marb 2t.i624.?anbPogt beö’^burgdu»

unb tonÜanb*2lmmann2fobanfen©obnen bat a. Melchior 21. 16*8.
eine $rep»Compagnie pon foo. Öftann, unb bernacb 21. 1642. afö

ßbntfer ein Regiment pon 4000, «Xttann in £önig(. ©panifche
©ientfe in baö 9J?epldnbifche angemorben/ mar auch Ritter unt>

Janbfcbreiber tu Locarno, ifl aber 2t. 164?. ju Pavia geworben/

unb baö Regiment nicht im ©tanb geblieben/ unb haben feine £r#
fcen 21. 1644. bie £errfchaft #ilfifon wieber »crfauft ,* b. 2foban
Sßalter marb 2t. i6j?» 1634. 16*7. 1640. unb i642.£anb»2lromatt

unb zugleich auch 2>annerberr pon Untermalben nib bem 2Balb

;

c. Carl Seobegarl marb2t. 1667. £anbpogt ju ©arganö unb 167?.

juQSaben, auch 2t. 1671. 1672. 1676. unb 1681. fanb*2lmma|
unb annebft auch ^Jannerherr; d. 2Man Üubmig/ ber 2t. tfbu
1 669. 1670, 1677. 1680. i68j% 1690. 169?. 1697. unb 1701.

fanb>2tmman, unb immitteltf auch 2t. 1666. fanbpogt beö $bur*
gduö unb 1674. beö Rheinthalö/ unb 2t. 1691. Ritter beö £. ©rabö
lUSerufatem morben/ auch fanbö £auptmann pon Ob unb 9tib
bem Äernmalb unb ÖbrifbLicutenant , auch 2t. 1681. einer ber

©efanbten tu Q5emitfommung £dnigö Ludovici XIV. pon 5ranf<

reich tu Gnfiöbeim , unb auch ouf Pieten ©emeinen unb Catbolifch'

Gpbgenö&ifchen ^agfajungen gemefen :
<23on folchen hat £anb»2tm<

mann Carl Seobegari hinferla(fen_3ohan Melchior , Pfarrern &u

@tanö unb Sextarium beö IV. Sßatbftdbter Capitelö/ unb Carl

Sofeph/ ber 21» 1689» 1691. unb 169*. £«nb*2lmmann morben#
' auch



<
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auch ‘fymnerberr/ unb ein Raffet flewefen Soban £ubwfg 2f(opj?,

ber 21 . 1707. ^annerberr/ 1714* £anbpogt in Pollens, 17*4*-

£anboogt juLugano unb ^z.CommiflTariunbSanbPogt iuSMenj#

ttnD annebfl £aubtmann unter bem Regiment <ftiberötf in tapfer*

lieben unb bernacb unter bem «Regiment0uti in £änigl. ©pamfefeat

SDienflen gewefen ; auch annod? würfliger QJannerberr / unb ferne

0obne 9}iclau$ unb Q3ictor unb jwabr ber Crftere Grenadier-

$aubtmann unb ber letftere öber*Licutcnant in $dnigl. 0pani*

fcben Söienflen itf : 93on obbemelten £anb*2lmmann 2foban Subwig

0öbnen warben ^oban Melchior , £unrtd> Subwig unb 2l&aria$

SXemigi Jbaubtleutb t unb anbeo Heinrich £ubwig £anbfc&reiber unb

äiariaö ufrmigi 21 . 1706. £anb^Sebnbrieb.

III. Sobanne« war Dritter unb warb 21 . ijt* ?anboogf yi

Locarno unb if 3o. ju Lugano, alwo er auch geilorben, unb bat

fein trüber obbemelter öbrif! Melchior Die Sanboogtep für ibn per#

(eben: & binterliefe 1. Cafpar# ber alö Obritfer 21. if9J. »f9f*

unb if97. Otegimenter in beö#er&og$ pon0apopen/ unb 21. 1600.

unb 1607. in Äonigl. 0panifcbe SDienjle in baö #lepldnbifc&e an#

geworben/ anbei) 21. 1600. unb 1606. £anb*2lmmann worben/ auch

fftitter unb £anbö^aubtmann Ob unb 9*ib bem <2Balb gewefen;

unb 2. äobanneö / ber #aubtmann in £erjogl. Bapopftben $)ien#

flen gewefen/ utib binferlaffen Heinrich unb^ofepb/ welcher lettfere

0tift 0t. ©aUifcber vSogt iu 0d)war&enbacb gewefen : pon #eitn

rieb aber abflammet (Safpar Ütcmigi, ber unter bem tarnen P. Ben-

nonis in ben Capuciner Orben getretten/ oiel^abr bie Philofophic

unb Theologie gelebret , auch &u perjtyiebenen raabien Guardian,

Cuftos unb Dcnnitor, auch 21 . 17*8. 1747* unb i7fo. Provincial

beö Orbenö worben# unb 21. i7ff. fleftorben/ auch

K.egul*25üd)Um bce ^Dritten 0rbcti6 s. p. Ermiß, 17io;

,iu3ufl/unb
XPunber. unb Tiicjcnb*0tcm / ober äbematürlfcbo*

Heben r bciiigftcr TPmtbci tmb gtrofTc TTunbcr*
wett bcs tucl/cltgcn 2$mbct Claufen , 17*2. su

Züttxn, in 4»

fo S)ruf gegeben.

£cc 2 IV. Sooft
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IV. Sooft war Dritter/ aud) crftlicb Sanbfebreiber unb bernac&

£anb$*©eYclme ifter , unD in 5\ 6nigl. ftran&oftfcben ©ienften $aubt#

man« 21* i y6f* unter Dem Ütegiment ^fofer , unD 21 . if 7 S. unter

Dem fXegimcnt Banner , Da er in Dem Dauphine umfommen , bin#

terlöffenb #aubtmann Sobanneö, Der 21 . 1612. Sanboogt in Q3 ol#

lenj» unb Dafelbfl non einem SSööraicbt ermorbet worben, unD ein

patter geraffen 1. Sobanneö, Der Die SanDnoaleo auögebienet, unb
zeuget £aubtmann Carl# Der garnier beö <ötift$ ©nfibten raor#

Den, unD Lieutenant gran* De* £anb;9t«btt, unD fein @obn
granj Sofepb Mcdicin# Dodtor, 21 . 1708« £anb&$ebnbricb unb

§t. mt. ianbö«(gtattbalter raorben : unD 2. Sooft, Der beö £anb<

«Habt* t unD fein ©obn Soban «Ötelcbior Ütemigi erftlicb ganjlet

De* ®tiftöginflblen, bernacb ttonbfcbreiber, 21. 1704. £anb&@tatfr

balter unD 2t. 1708. 1709. '7 1^ 1720. 1724, 1728. 1729. 17??*

17J7. unD 1741. $anb*2lmmann raorben, unb ein Gatter gcraefen

dlauri SoffPb, Der 2t. 1740- unb 3cugf>err raorben, unb noch,

rate auch £auptmann in tfonigl. ßran&öfTfcben £>ienflen unter Dem

fXegiment Planta ifi ; unb gran& 3Eaoeri, Der alö Mediän# Dodtor

unb fanbfebreiber 2t. 1728. gefiorben. . Cfcbubt Chron. Hetv. ad

MH. 1315. Pallavic. Hiß. 7hd. XV1. i. 3. 4. 6. Bucellin . German.

x Sttmmatm. ?. iv. p. if 8. lang ZbcoL <ßnmb*2Ü& P.I.

p. 777. 8 S7. 87 3- Mm. MSC.

Lufly.

©nSDorf, Äircb unb 23farr jraifd^enb Morges unDAubonne

fn Der 35crm*tfct?cn Sanboogfet) Morges , alrao ein luftige 2luö'

Hebt halb über Den ganjen @enfer<@ee , unb gehört Die #crrfcbaft

Darüber einem auö Dem ©efcblecbt oonTavel, unb oerfiebet Der $faw
rer Dafelbft auc& Die *Pfarr Villard fous Yens.

©n ©orf in Der $f«rr Villas in Der ircybmrgffc&m $anb*

*cgte& Romond.

2ttßmann.

©n ©efdjlec&t in bemflanb Urf, au* raeltbetn #eim 21. if if*

Deo Marigoano umfomutenj 2t. if89* JJanDoogt &u Ebenen,

unb

/

i
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unb 51. i6\ ? ©efanbfer auf ber@tmein*©pbgenö§ifcben 3abr>SXecb*

nung gewefen, unl> fein ©obn3ob«nne#/ unb feitber noch «nbert

be# ianb*9iabt# »orben.

£upen6€t3.
©inM in ber Warr unb ftuibpcgteo ©ntlibu* in bem ©w

biet Der ©tabt iluccro.

£uftorf.

©in QSauren&of in ber ^3farr SDubingen* in ber alten £cmN
f*aft bet ©tabt Srcyburg.

©in SDorf, £ir* unb 95farr jwifcbenb ben Warten SHcbbtrg,

Püttlingen/ £euimerfen unb 5ifeltranflen ^ in Der £anbgraffcbaft

ZTburgÄu i ba bie fiebere ©triebt ju Der 4bcrrfcboft 'SEBeUenberg

unb baö ©tift Üleicbenau gemeinfam gehören, bet ©pangelifdje

Pfarrer aber »on bem ©tift gifebingen, pon »egen Der #errfcbaft

©piegelberg, £anbfr8riebmci&ig befielt n>irb: ©# ligt in ber Wort
au* baäafte@cbfo§©piege(berg, unb finb bie ©örflein SCÖejifon,

QBolfifm, ©treuwplen unb einige £öf Warr*genö§ig ; ©# toolte

gebaute# ©tifit 51. 1645 . in bie Äircb bafelbfl »egen einiger in fei*

bigem Warrbairf fi* aufbaltenben jebo* nicht perburgerten da»
tbolifeben einen Slltar fegen , welche# aber pon ber ©tabt Süridfj

abgebalten »erben mögen, &ottmger &clm. 2fcr<fccn*(5cfcb.

p. 111. p. 1067, 1070.

Sutentoaitd.

Sluguflin , gebtibrtig »on Äaufbauren , »ar Doftor ber

^apferlidyn Spechten, auch Pfarrer bet) ©t. ^beoboren in ber

©tabt 33afel/ unb warb 51. 1510. unb nach etlichen au*% > s 17*
Rcäar bortiger £oben ©ebuU

guter «nb £uterer.

©in auögetforbene# ©efcblecbt in ber ©tabt gMdbt »eichen

, £an#r gebübrtig ton 2ßalb#buf, 51. ififi. »egen feiner fonbern

di t 1 £unfi
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Äunff in Dem Ubrenmadjen umfonft gefdjenft bekommen t und
Der 21. if §8. Die grofie unD (unflreic&e Ubr an Dem ©t. $eter

ÄirchemSburn dafelbtf gemacht , »eiche nicht nur an aßen 4,
©eiten Die ©tunden Durch bet) jo. ©chub lange Seiger / fondern

auch gegen Dem SXabtbau* Den $lanetetu£auf jeiget, Webers
23efcbr. Sürict^ecc p. 10.

Suterarni.

Sin SSaurenbof in Der Ware und HanbDogted Sntlibuch in

dem ©ebiet Der ©tadt JLuccro.

Suteröacfc.

©n SDorf/ £ircb unD ^farr jmifchend Der Srnmen unD Der

2(ren inberBolotbutmjßfcctt Cöogtep äriegfteften, alDa 21. 1718.

Don Theobald #artmannSborberrn De$ S. Urfi ©tift $u ©olotburn

ein eigne spfatr errichtet morden , Da ti juoor ein Filial oon Buch*

»eil gemefen, und »ird DerWarrer Don gedachtem ©tift beließet ; albier

ijt auch 21. »666. eine große 95runß Dorgegangen.

Slucb einige Raufer in der $farr Örejenbach und dem Bola«
rbtmttf&m 2lmt Olten.

Suter&era ßefe* Sauter&erg.

Sttter&ninnen fw>e Sauter&runnen.

Suteren otwt Supern.
Sin ©orf/ Äirch und Watr imifchend #ergi$»eil und Dem

©ebiet Der ©fadt SSern/ in Der üanddogfeo ^BiHiöau und Dem ©e#

biet der ©tadt ßueertt/ al»o ob dem SDorf ebemabl* eine Q5urg

geltenden : der Pfarrer oder fo genante &ut*jBrieflet »ird Don dem

©tift S. Urban beließt und gebart in D06 (2ßilli6auer Sapitel.

2luch ein 0(ü§(etn / »eichet in der fo genanten Sluo St) ent#

fimngt» daö Datdon genante Üutbertbal durchfliegt/ und bep 9lebi#

fon ftch in Die 2Biggern ergiefet in gleicher fianddogtep*

Sin
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(Sin 5lü§iein bep 9?eu ©t« JJoban , twlcH bie ©ctncinb*

SBaffer unb Dag Sburtbal jn Der Ötift 0t, ©aUifckm £anb*

fcbaft Soggenburg oon einanberen fcbeibet*

guterfeaD«

Sin &ab unb Sapcll,

guterenflta&en«

Q>erfc&iebene SSaurenbdf/

gutertjjaf«

£>a$ flfeic^ por6fmelte Sbal unb barm ba$ v

gutert&afer Snji.

Sin 33erg : ftn& äße in de&ac&ter Wart Eutern unb Jgucetr;

nifotn 2imt SCBißitfau.

guternau.
Sin nun abgegangneä ©cblofi in ber Wart $8utti$bofs, in bcr

fcmboogtep fXuörocib in bem ©ebiet bcr ©fabt ßuccm, totU

(beO, ober nach anbern bie gleich oorbemelte 23urg ob luterem ba$

©tammbauö getrefen bcr

55on guternau.
Sine« bei dteeflen 2lbelid)en ©eft&lfc&terni auö tpelcbem fdjon in bem

X. Seculo tförn'g SXubolf I. oon SSurgunb 5Dienfl#€0?dnner unb
Üeben^eutbe getoefen fepn foflen: 21. 1147. foU einer auö biefem

©eftblecbt mit tapfer Sonrab III. In baä gelobte?anb gezogen fron,

unb oon felbigem baö iejige 9ß3apj>en pon einem greifen
<

2Beife über

einen febmarjen ©cbilt ltgenben filbernen breyjinfigen ©tuf Sttaur

erbalten haben, unb beffen ©obn ^>eins foU 21« u6f. bemSburnier
iu Süricb bepgetoobnet haben, unb ein Gatter getoefen fepn pon 4.©öb*
nen , pon toelcbrn £)irtbelm sjftittberr ku Satfelen in bem üueerner

©ebiet unb CRMr btf SBiggentbalö, unb Ulrike Ritter unb
SDJitf*

t
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crnitrtwtüu iangentijal gtrotfoi : «übigtr 21. 114?- 2»bt tu SfRuri

SenVunb^Berner, tXitW , £trr tuSuternou unb Sanstnftem,

tu Salltlm unb ianuentbal gewefen : tauö felbigcn

tat Sb«» @ota geteuget , 2Btrner , Ulri* unbjutbolb,

mtldieaUe mit bem ©tift ©t. Urban wegen etli*tr _@utbfrn unb

tamlöa* tu gawnttal in folcbtn ©trat «trabttn, bag ft 21. i^rf-

ta« «Set überfallen unb befftn ©*lafgema* angetunbtt , au*

hSrm *of tu Sangentbal »trhteret, unb bti ®enw« ©ohne

^urfK.irh unb fVubolf (»Um bie 8tmbtbatli*ftitcn wibet felbige«

FXwrarfittt btt SQatter au* tt»t» anbcre ©ühne in ftlbfge« 9«

LÄ fofSt. unb ba« Äloltrr 21 . 1260 . wrbrent haben, btt

Straf wn Sobutg C btffen ®itnft2Rdnner fit gemefen) ntbli btm

fhrton äöel abt? Men btn ©tttit gef*li*tel, unb btmelft »ob

»uttrnau btn ©*aben but* 'iStraabunatn erftt babmi au*(oOt

Kulten SBctnet Jeinsen sitrttc ©ogu 21. im«, ba« Älofitt

^t Urban hart befebabiget haben, unb fejtn einigt, !>ag 1tr einen

tS'V Ramend hinterlaiTen / bet aueb ©£ Uffran befnegetr

ft7 «t ftS ba" ©*log im Sorg £angen*al wrfauft

EvT7,
<3ms 05ef*le*t fotte fortgepflaniet haben 9iubolf , t»el*tnÄ für ?inen ©ob* Oe« glei* genanten letftrn ferner«, anbere

Xffür btn tu»m btmrtten Sohn eine« anbern2Btrner«au«gtben:

unb Mittet unb £ert tu Saftelen , unb em QSatttr gtmefen fe»n

Jirinn*« unb gjBilwlm« ; fbeinri*, Rittet, »«» i»9tn?"f b«

«vimtaft, oueb sjjiurfal ober Martellus , mar Oeftrrci*if*ec

iiauotmann üb* bie 3ofingif*e unb benachbarte SSblfte »ibtt bie

etnörbet Äanfer 2llbett I. 21. 1509. warb 21. 3 f. ©*ultbet« in

n« ©tabt Sofingtn, unb foU au* Bürger tu öJlotburn gemefen

fenn, unb unb feine 9la*fommen £etrn tu Sroftburg unb gtt.jb

K unb tti <£nb beö XIV. Secuii au$öc|torben : ©ein

^Z , aucS Äc unb ^evr ja Eftto., njflift

au* ©cfjultbeid ju Sofmgen« unb fein ©ofyn fKuDoff

ftü aeuuget hnbe^BiWm unb Kubolf ,
unb ber erlitte SBilbelm

Kr? tu ettiöweil unb OTittbfrr ju Caltelett , ©4w unb in ber

C^cbroanb aen>efeti/ unb fein ©obn ^etet fatxt juj£ctiön>etl/ J. i $86.

«n hft ^AlaAt beo@empacb gefangen ? unb 5t. 1391 * iti bem niit

i"(

b
|tfbt ©blo*um unb Dem ©tift ©t. Urban gefuhrttn Äneg
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erfcblagen worbe« fci)tt / wie auch feinet Rattert obbemelter 35ruber

Ütubolf, ber £err &u Catfclen/ (Etfitweil, ©ch6 & unb SBolbaufen

geraffen : befien ©obn ^etermann war £err tu Catfeien, sjjjittberr

ju Samerfellen / Cgol&weil unb SGBeinweil/ auch ein SOtitolieb bet

SKitterfchaft ©t. ©eorgen ^annert, unb bat mit anbern öetferrei«

cbifchen CbeUeutben unb ©tdbten 2t. 1410. ein jwewdbriget ©chui*
«Stinbnut errichtet/ auch 2t. 1416. mit ber ©tabt Sucern ein $5ur<

gerecht pon wegen feiner getfe hafteten gemacht : er ober nach an*

bern fein 93atter foü burd) .fteprabt 9)?argaretbd ber lettfern bet

©efcblechtt pon Siebegg bie ^)errfchaft Siebegg befommen haben:

Unter feinen ©dbnen warb^emmann bet ©eutfchenOrbent Ritter/

unb ertflich Commentbur ju ©ummitmalb , unb hernach 2t* 1476»

SankCommentbtfr ber fallet) Clfat unb Qjurgunb/ unb Comrnen*

tbiir ju 2lltfchbaufen / unb #ant grieberich 2t* 1438. Chorherr betf

©tiftt fünfter / #ant Ulrich unb #ant SKubolf aber haben bat

©eftblecht in 2. Linien fortgepftonjet.

I. #ant Ulrich/ war #ert ju Saftelen/ ^illnacheren / gifefc

hach unb bet “iburnt $u 2irau ; warb auch nebtf feinem trüber

4bant fKubolf 21* 1434. mit ber #errfchaft ©chöftlanb beiebnet/ mit

welchem er auch bie £errfcbaft Siebegg unb Catfeien gemeinfam he#

feffen/ unb 2t. 1429. bat 93urgcr*EKecht in ber ©tabt $8ern erbaU

ten ; unb nach einigen auch hernach bet ©roflen Sfabtt worben: ei

war auch unter ben Cblen aut bem 2irgdu/ welche 2i. 1474. ber

©dblacht bet> Elicourt beogewobnt haben : ©ein ©obn #ant ©e*
hatfian war £err ju Catfeien/ ©cbdftlanb/ 93illnachern

/ gifcb*

bach/ SBpningen, ©rimmentfein unb bet Shurnt ju 2trau/ auch

21. >491. ©chultbeit ber ©tabt 2lrau/ unbperfauftc 2t. 1497. bie

£errfcbaften 2ßt>ningen unb ©rimmentfein an bie ©tabt Q3ern,
unb binterliet folgenbe breo ©ohne #ieronpmum , Q3eat unb Q)a*

lentin/ aut welchen £ieronpmut nach ©olotburn gejogen/ unb ba<

felbtf 21. U28* bet ©rofien Dtahtt/ 1*29» 3ung#SXabt/ 2t. lfji.

öberpogt am Sdbern unb ifjf. ju Äriegtfdtten , auch 2t. if4®.

©efelmeitfer worben / unb immitteltf 2t. if jo. ©efanbter bet) bem
Vergleich jraifchenb bem 4berjog Pon ©aoopen unb benen ©tobten

S$ern unb grepburg gewefen / 2t. \U7* auch eine Compagniein
fidnigl. granidtffchm Äientfen angenobmen/ 2t, 1*40. .paubtman

~ $bb über
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über foo. 9)?ann ju #ülf Der ©tabt Diofmeil/ 51. if4 *. öbrifb
#aubtmann über Die in granjöftfchen Söienflen getfanbrne €obge»
ndfnfcbe Golfer, unb 51. 1147 . einer Der (Spb^entfljifcben ©efanbten

beo Der Saufpatbcn ©teile Der £önigl. granjolifchen 5>rincefiin

mefen , unb 51. 1 J49- flffiorben ; Q)eat mar #crr ju ©cbdfrlanb
unb be$ Sburnö $u 51rau, unb marb 51. 1 5f?. ©cfcultbeiö Der

©tabt 5lrau , unb Valentin SOJittherr ju ©chöftlanb ; £>e$ erften

4bieroni)tni ©ohn ^aul mar 93?ittf)err ju (gchöftlanb / führte

51 .

1

f87 . fine Compagnie JU SDienften Ädnig Hcnrici von Navarra
in ftranfreich/ unb blieb bafelbjl : s&alentinä Deä letfteren ©ohn £brb>

Hof mar ein Q)atter 23alentinö , Der #aubtman in ÄVnigl. $raiv
jditfehen SDienfien gemefen , unb 51. 1619. SSifcböfl. ^aleli^cir

0J?et)er ju SSiel morben , gleich auch fein trüber (Tbriflof 5l»i6f$*
titib marb folglich Oie Jberrfcbaft ©chöftlanb verfauft.

II. £an$ Diubolf auch obigen ^efermanö ©obn mar Ziffer unt>

jugenant Der giornme , auch nrbfl feinem trüber 4perr ju üiebegg

unb (Satfelen / befam auch nebft bemfelben 51 . 14 *4 . bie 4berrfchaft

©chöftlanb ju üeben , unb obgleich ihm 51 . i 4 f 6 . Die ^errfchaft

fiebegg allein juerfent morben , fo hat er Doch fetbige mit feinem

trüber getneinfam befciTen / unb tbat Dem ©tift Sofingcn viele

33ergabun jen : ®effen einter ©of>n gleichet SRamenö marb txgjj*

tiant Der Reiche* jumahlen er 4berr ju Uangentfein > ^lepenbach,

9)Mcbnau, $?abifcbmci( , ©unbifchmeil , SRohrbacb » (Sbritfmeil,

Qßilbcnflein unb ©aumenftein , auch ©Jittberr ju £icbcgg/ $am*
merfellen/ ggoljmeil, sj^aumcil, (Saflelen, £Hud>en|lein r 33illna#

ehern unb Sßritfnau/ auch Ritter gemefen/ unb 51 . 148 ?. Daä 33ur*
gerecht in Der ©tabt Zürich befommen : (Sr hat (ich in benen

Eenben ©chlachren bei)Elicourt 51 . 1474 . unb bei) Durren 51. 1477,
heroorgethan/ folglich 51 . 1480. Die -Öerrfchöft Sangcnftcin unb Die

©ericht ju 30?abiömeil / SOMchnau m. auch ben SCirdjen *©aj ju

523lepenbacJ> r unb 51 . 1704 . bie©ericht ju ftobibach unb £britfmeil

her ©tabt $$ern verfauft: löer anbere ©obn obbemclten erften

#an$ DtubolfeJ Melchior / marb jugenant Der £och'(£blr , marb
9ttittberr ju üiebegg , unb befatn mit feiner Ehefrau Cordula von
QMittifon ben halben $bcil Der 4berr(ibafr $3c!p ; marb 51 . i 49 f.

heb ©rofien Otabtö iu 23ern unb 149^ ianbvogt juSensburg, unb
51. 149%
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2L 1499. auch £aubfmcm in bem ©#waben*£ries: SDffffn cinf«

©obn 2lnDrea$ 21. ijir. $robd su3ofmg« worben, au# Chor-

herr ui Münder unb ©#önenwerb gewefen/ unb ber anöerc 2tn*

tont/ Wuifiebeag unb 0)?ittberr su 93elp, V. i f07. toi ©roffen

sjjabtö ju ^3em worben/ unb 21. 1 5 * J* berJSelageruns oon Dijon

bepgemobnet, unb binterlieö 2luguftin/ auch *£>err m Eiebegg / unb

erdii# $W#err, unb Dur# einen 21. iffo. getbanen Äauf au#

allein Jg)err ju QWP/ ber 21. 1 f^7* betroffen gCabtö /

erdet £anboogt |u Chillion ober Vevay , 21. if4f* föabnen* traget

in einem 3« oonaooo. nach ©enf/ 21. if47. Sanboogr ju Gcx

unb iff 7? ©efanbter &u Erneuerung toi ^irgei^e#tö mit bet

0fabt ©enf: S3on feinen ©öbnen warben $lel#ior 21. W-^n*
toni, 9)tittberr tu Siebegg 21. 1570. ©ebatfian, Whtttoxt tuStebegg

21. 1567. ©abrirl 21. ir»j. unb ^ierom>mud,^err jui^elp 21. if7S*

toi ©roden Mti : 9)on ftibigen batte ^ntoni eup ©obndeicbe«

Ramend / ber feinen 2lnfbeil an Siebegg toi ©ebadtanö ©obnen

vergäbet , au# £ieronpmi ©obnä gleid)eö tarnen# Rechteren per*

taufdieten Wp an ihren Rettern na#debenben £an$ Sranj oon

Suternau : ©ebadtan aber bat baö ©ef#(e#t fortgepftonjet bur#

brei>06bne, 2tugudin, $Mi gran* unb S3eat Subwtg. I. 2lu*

audin/ £err ju Siebegg unb 35trrweU warb 2t r ^t. beö ©roffen

diabtir unb befam oon feinen Stübern nach unb na# bte .perrf#aft

£iebegg allein/ na# Deffen $ob feiner ©ebnen 93ogt 21.1602. Nufere

Jberrf#afit oerfauft bat ; liefere ©6bne #anä IXubolf warb

% 161 7. unb ©abriel 1627. toi ©rofien älabt$ / unb ber _let-

ftere iwabr 21 . «628. au# fXablbauö»2lmman / id aber m glei#em

°tabr an ber qjeft geflorben/ binterlafienb griberi#/ ber 21 . i6fn

toi ©rofien SXabtö/ 1674. ©roSweibel. 16*7. Sanboogt tu Ro-

mainmotier» 1669. StabWberr unb 1673. ^enner worben, unb

in aleic&em ^abr gedorben * ein QSatter #an$ fKubolfö , ber .£>aupfr

mann ber ©d)wei$er»Garde toi £bur*gürden oon ber ^faij gewt*

fett/ au# 2t. 167J. toi ©roffen Dtabtö unb 1684. Sanboogt $tt

Yverdon worbem unb&brabam/ ber in beO 23fa(j<%afen oon 3wep*

brüfen SDienden öbertogordmeider unb 2tuöf#uj5;^aubtman toi

Ober*2imtö $it#teflberg worben , unb in folgen ©teilen 2t *p%
*

'

- 7”7 * SDbb 2 lernen
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6 *üm%*W0<r Stfeabt : S>«
|ant>OMt

.*5
anf 9?uDo|fö @of>n gleite* kanten* aber marb in

Jjnifl« Fndcna I. Sientfen ftebnbricft unter ber ©cbmeijer.Garde
bi* ju beren 21bbanfung , anbf» auch ertflid) £of* unb bemacb
€ammrr*3unfer, auch ÖbrifrÄc&fi«ift<r bi* an befielben S:

marb jugleicfc 21. 1709 * 4?aubtman über eine Compagnie in

SfgS2»5»%,rw(fn ^rlanbm, unb in bem W$sf 1710.
re* ©reffen Jlabt*/ 17 * 7 . öbeneoflf ju ©c&enfenberg, 1728 . Dtahtfc*

U—‘f* ?*. *74& Serben, unb beffen

m -

k

» s
n*r$W? ^ Capitam - Lieutenant in ber gereinigten

^leberlanben £)ienffen marb 21. 17 fr. be* ©roffen 9?abt*. U. Joan*
granj, obbenanfen ©ebaiitan* ©obn, mar S&ittberr ju £iebeggr

SiÄ&rtf ir
l
6' vo

f

niinf" obbemelten SSaafen fit
titnmftptip an ficb/ marb in gleichem 3a&r beö ©roffen Dlaljt*,

w,-m.hlnv
b
,n
0flyu C

j
lllIlo

^ L
un

i
) Vcvay > 3I * l6zo- ^öubtman

in ©^aubunbten, 21. 1622 . Obriffer unb 162 * . Gubernator m
SJjjl}

I^^ l

5
b,rn blieb 21uguffin al* £aufvtttian in

un
^Löem ^abn 2U 164?.

91 ^ #anö Svanj war ^>err ju 53e(p,

???V a7 ‘ ®ro
^M i

ö
^l'

,6*i» Safleüan ju ftrutingen,

¥tn unt) Srnmm unb

a iltcl* § * 4 ,e

f

ronpmuö 1810 *&anö ?röni »ertaubten

S l
4, 55«(p mn bem ^anbgurb ©eelbofen, unb

marb ber erffere audb 21. 1657 . be* ©roffen Stabt* unb iW Gu-
H
nb @*&« «"*> ©obnö ©obn blie*

in” äi** SS£S?
nts

ü b
fr.

^wnigten iftieberlanben Eienden*
»gnjte r auch obbemelten vöebaffian* ©obn mar aud>

?£ 6«©fOfl«n StabtE!, batte einen^ tuiQtota fltiwftn ©tbaftian« : Der tratte

JsüiiL. f n!?*' Sranjöfifcbe Stwftt , «nb nrobnte 31. 164?. btt

^°£r<
?y, f'?' ,K

ar
S Ätfwi -&aubtman in Sönigl.

av S
nö fotebi ©bn|* Lieutenant in ber Republic

ÄÄÄ'or^f8 % °W &tm mti Uni>

£ut{jer:
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SDer in @acfefrn # gleich M. Ulrich 3»ingli in ber gobgenofr

fdboft ju Anfang bfö XVI. Scculi ju ^JBieberherfieUung bet Üieinig*

feit ber (Soangelifchen £ebr ben 2lnla£ gemacht ; unb felbige mit nie*

len goferr ßleift unb $reu getrieben unb befürberet ; Welcher albier

auch oorfomt; »eilen einige feinet Büchern fchon 2L in?- luiöafel

gebruft »orben; unb &u obigem €nbc oteleö gefruchtet hohen : €r
unterhielte n»abr mit 3»ingli feinen 53rief»echfel ; »ol aber mit

Johanne Occolampadio ; hoch haben erfH ch tufber unb 3«ingU
oteieö auf einanberen gehalten , nachbem Luther aber mit 2lnbrea$

55oben(lein ober Caroloftadio über ben ^erftonb ber ^Borten beo

her ginfejung Deö 2lbcnbmabte : 2)a$ iff mein Seib : ungleiche @e*
banfen gehabt unb biefer letffere au*©ad)fen lieh in bie £pbgendfufd>e

£anbe begehen; hat er folcheä übel aufgenohme»; unb nachbem 3mingli

auch fein Gutachten unb feine Meinung hierüber an einen ^rebiger

tu Bütlingen burch einen hernach in SDruf gegebenen SSrief eröfnetr

hat Huther % ifif. folchen an bie^irch ju Bütlingen »iberlegf, unb al$

Occolampadius in gleichem^ahr einiouch de genuina verborum:
Hoc eft corpus meum: expofitio, berau$gegeben; unb folcheö auch

in SDeutfh mit bem $itel r 93on bem ©acrament ber ©anffagung#
gebruft »orben mit einer <23orrebe an bie £irchcn*5Diener fn©<b»a*
ben; haben felbige ein CtBiDerlag# Syngramma genant abgegeben;

unb Da Oecolampadius eine @egen»2lnt»ort unter bem $itel:

Antifyneramma, gefleOt: gebadete# Syngramma nicht nur in

Latein ; fonbern mich mit liutherO QSorrebe ^Deurfd) in S)ruf gege#

ben; »elcheö Oecolampadium wrurfachet eine @chui#©dbrift
nicht nur gegen bie ©d>n>dbifd)en Äirchen » Wiener ; fonbern au#-
tt»aö in jOeutfötr ©prach gegen Sutbern in 3>ruf fommen tu

taffen; »eichet bie erfie oon ben gobgenoförn in bem fo genanten

©atrament»©treit autfge^ebene ©chrift gemefen ; 21. if16. hat

Luther eine ^rebia »iber bie ©ch»ermer oom ©acrament DeöHetbif

unb iölut$ Chrifti , unb barm unb folglich auch in einer anbern

©chrifl Oecolampadii Hehr unb ©(triften hierüber bijig angegrif*

fei1/ »omuf btt utffere; ba er bisher nur beö fcitbcrS Meinung
Söbb 2 - bt*
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begriffen / nun auch tviber Sutberö 93erfon t>ic gebet angefetf bat

;

2i. i fi7. bat Uutber ein Buch tviber 3tvingli unb Oecolampa-
dium unter bem $itel : $öa& bie 2Bovt (Sbritfi : £)atf ift mein

Üeib: noch veft lieben tviber alle ©cbtvernigeitler, auägegeben/ unb

groingli in einer fogenanten amica Excgefi Euchariftici negotii
' einige von £utber tviber ibn t Oecolampadium &c. juvor beraub
gekommenen ©ebriften tvibcrlegt unb folcbe bem £utber felbft juge<

febrieben» unb ein Büchlein/ ba|t bie “JBort: &aö ift mein Üeib:

tbren alten Berftanb etvig behalten/ in £)eutfd)er ©pracb an(£bur*

gurft 3oban von ©aebfen gefebrieben / unb Occolampadius eine

jweote Antwort an Sutber verfertiget/ bargegen aber Uutber auch

31. 1 *28 . ein Buch unter bem $itul: SDie grölte Befantnuö/ an

baö Siecht gegeben , unb Bwngli folcbe in ©eutfeber ©pracb tvw

bcrlegt , unb erfagten (£bur»gür|f von ©ad)fen unb Sanbgraf

tipp von Reffen jugefebtieben , auch Occolampadius folgern einen

s&rief in gleichen 2lbfeben einverleibet : tveldjer lefftere Sanbgraf

hierauf 2t. if*9. im üct. ein Wpräcb Jtvifcbenb Stvingli/ Occo-
lampadio, Sutber f Ottelancbton unb anbern belehrten ju Marburg
angejWt , ba fic in beö Sanbgrafen unb feiner £of*Bebienten ©e*
gentvart ftcb über bie unter ihnen llreitige^eligion^uncten freund

lieb unb befcbeibenlicb erfpracbet/ unb if. Bcrglicbfr 2trticuUu 2)<u
pier gebracht / folglich aber ein jeber ^beil feine Meinung beffer ver*

fochten &u haben auöaegeben/ unb Martin Q3ucer im folgenben 3abt

fic völlig $u vereinbaren aber vergeblich ficb bemühet; Bon betten

31. 1551 . erfolgten $obeöfdllen 3tvingli unb Occolampadii bat fkfj

Sutber halb liebreich halb liebloö vernehmen (affen , unb erfuebte her*

nadb Sföarggraf 2llbrecbt von Branbenburg be$ 3tving(i Sehr in feü

nen Sanben mdjt ju gebulben , bargegen bie Äircbem&iener ju 3ü*

rieb auch ermelten $targgraf bie Unfcbulb ihrer Sehr vorgeiMef/

unbein gleidteö ift 2t. i 5jj. über einen von Sutber an bie Oberfeit

$u granffurt tvegen ber Sehr vom 3lbenbmabl abaelaffenen Q3ricf

bureb Bullingerö 3ueignung&©cbrift feiner SrFldprung über bie

2tpoftolifd)e ©efd)id)ten an felbige gefaben : Obbefagter 03?arfin

Bucer arbeitete tveiterö an einer Bereinigung jtvifcbenb bepbett

^heilen/ unb bat auch 2t. if;6 . bie von ©eift* unb <2Belflicben ®e*
fanbtm auö ben ßvangelifcb* unb (Spbgenöfjifcben ©tdbfen ju Bafel

ftbgc#
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«bgcfaße ©(aubenfrQ5efanfnuS €utber , unb bie Don Sutber unb t\*

nigen <gdcbjifd)cn/ ©cbmdbifcben und andern ©elcbrten fcuSlßitten?

berg verfertigte fogenante Concordi den Evbgenöf?ifd)en , unb bet?

nad) öud) eine von ibnen aufgefejte Erläuterung biefer letjlcrn 9ü3it*

tenbergifeben Sriebcnfc^'uncten , unb aud) eine von ben Et>dgen6§ü

[eben (#efandten über ihre ©laubenö^efantnuö verfertigte Erläutbe?

ning Sutbern überreicht / welche bepde auch von beiden $bfilen

nidbt verworfen , fonbern vielmehr gebilliget worben , unb tvarben

31. iyjB. darüber freundliche Q5rief aud) jtvifcbenb 23ullinger unb

£utber :c. gctvedjölet, 21. >H 9 . aber bat £utber in feinem Traftat

de Conciliis Swinglium der 0}eftorianifd)cn unb bet) einem andern

2lnla§ der ^ßtebertäufenftben Ä'ejerei) befd>ulbiget , die von 3ürid>

aber folcbeö nur bei) ihren freunden &u Wittenberg geanbet : a($

aber Sutber 21 . i *42 . nicht nur an ben S3ud)drufev grofebauer ju

ßüricb/ der ibmc die von ibmc gebrufte neue Satcinifdje Söollmet*

febung der Sj. (gdjrift überfenbt; einen anzüglichen S&rief gegen die

Sßorjtcber der Kirchen ju Zürich abgclafien , fonbern auch bald her#

nad) eine furje Q3cfantnuö iviber die von 3«ricb unb Occolamp^
dium mit gar barten 2luäbrüfungen abgelegt/ haben bie von3üritf>

Cd) genötbiget befunden ihre £cbr ;u verfechten , unb haben banaben

21 . if4f. eme 2lnttvort in S)euifcb und fjateinifdjev (Sprach jedoch

mit aller ^efcheibenhf it flcftcUt unb auch in S)ruf gegeben/ unb iß

bemad) Luther ben 18 . gebr. 21 . 1546. mit $ob abgegangen.

JHofp'tmani Hißor. Sacrament. Htflor- Ecclef. Tom- VI.

t
otrncjcr £cl*>ct. 2\trchcn * (Befch. P- ih- ** äi», an,

5cfcn^orf Commentar. de Lutheratiismo. 0ief)e auch Hilter*

gutfceraner
Werben von gehachten D. Martin Luther genent» tvelefce feine

hi her 2tugfpurgifcben Confcflion öuOgefejte gehren befennen/ von totU

«jjen jmabr in der EpbgenoOfcbaft feine befindlich; benfclben aber feitd

% 1707. iodcr0tödt@enfber offentttcht ©otteöDlenlt geftattet wird*

£uttjer(nirg*

Ein ©efcblecbt in der Btabt 25afcl / miö welchem Heinrich

21 »578. Äurfbard 21. i*86. und Philipp 21.1640« Reißer/
.und
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un& Wüpp % 1582. Wärter ju S^uma* unh 9* ^
"""

DU tiiftala Sapitute reorbtn.
ww untt * ,<I0- Dean

Süßeren Zutaten,

£uter$arnt.

'

€nilS!’
(P <",b®ut in Nt95f#" üaniwoa«,

Surt^er.
<gin ©efc&lec&f m ber @tabt Xtia, m totl&tm cm i(fv,(m% i7 if. unb i 7 Jf. 8anbt>ogt tu Änberg unb 21

'

bert iu 9Mtf, imb fein @obn £anö 0»fpar 21°.

twb 1749. 2lmman ber (Stabt unb 2lmt 3ug, au* inÄ S
§abr «anbpoguu £ünenberg morben, au* £auptman 2i

• ©iciUamfc&en SDientfen unter bem Regiment Sau*. ytDefen.
3 ’

£utifom
0*n SSaurenbof in ber ^farr £ombredjtifon an bem fchek©w ro berOberoogteo @fafro in bem ©ebiet ber ©tabtfitod£

Lutrivc.

€(o 8(tff*lefo , melc&e* fliefet in ben @enfer#(See bur*
*

Lutry.

. ^f^(W @fdbtiein $mif*enb Laufanne unb Vevav <mbem @rnfer>@ee m ber ijermriftfcett ^anboogtep Laufanne”•*«• 4Jogenanten Wampen pon la Vauxift, w ?h*

flu* 55if*of Bcrtholdus ju Anfang beö XIII. Scculi feibiaeö mSMauren umgeben , unb unlang berna* «Mcbof Wilhclmus bmnun j}ö abgegangnen ^burn an bem ©ee erbauet , melcben

&?K?cS^öirfnrft 9HctL 5u e,nfr ^ffangenr*aft gema*r |)i?ä'äwää” h«|Ä
.

** I4® 1 * *wrb felbigeö pon einigen (Sapoperit

unb
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unb £aufannetn überfallen / unb 21. 1488 . haben bie »on Lutry in

einet 9)Jitwerftdnbnu# mit bem SSifebof »on Laufannc in finnu
bafelbtiigen 4i)au# befielen 2imtmann unb noch etliche anbat erfchla#

aen, unb naebbem felbige burch Mittel bet ©tdbten £$ern und
grepbürg »ertragen worben/ bcöwegen ?foo. ©ulben jur ©traf
erlegen nuiflen : 21. in** warb Lutry »on ber ©tabt QVra
»on neuem; nach luoor eingenobmener übrigen ^anDfc^aft SBaat;
unb jwabren mit jimlichen SCBiberroiUen ber Bürgern / welche aui
erfl in bem folgenben ^öbr nach langen SBiberfejcn bie goangelifbe

SXeligion angenobmen; in 2)e(t$ aenobmen , ba bann auch ba#
bafelbfl gewefene reiche Priorat Soenebictiner * örben# aufgebeht

worben : SDic 2)farr*£irch war bamabl# auch in 2lbgang, unb warb
folglich 21. 1 f77. »erbefferet unb bergefleOt , unb ftnb bermablcn

bafelbfl swej) Pfarrer; welche in bicClafs t>on Laufanne geboren;

<£# war bafelbfl ein 2lbeltcbe# ©efchlecht/ fo eigentlich ben tarnen
Lutry gehabt; aber fkb Major uon Lutry genant; welche# ba#
#aupt be# feericbt#-©tabö über obbefaafe 4. Pfarren »on Ia Vaur
gewefen; ein £au# gleich einem ©cbloft bep ben ©tabt«liortcn ge#

habt unb er(l ju £nb be# XVII. Seculi auögeflorben : ö:# werben
auch xu Lutri auf ben letflen Mittwoch itn 2lpril unb auf ben let#

flen 3)onflag im 9lo». Sabrmarlt; unb anbep auch ein SÖJocben*
9)»arft gehalten. Prangm Abrege de tHiß. gen. de Surfe, pag, fOf.
Rachut, H\ß. de la Reform. de la Surfe Tom. V. & Vl»

gutftorf.
€in ©efchlecbt in ber ©tabt 23crtt / au# welchem liefet

21 . 1446. unb noch einige in bem XV. unb XVI. Scculo, auch

Stßolfgang 21 . 162.7. De# @ro(|en Ücabtö worben.

Eutten&M.

.

(Sin £of in ber Wart ©urfee in bem Zucttnifötti 2lrat

ölufiweil.

8ut>er f»(5e Elfter.

Luvis.

©ne Olachbarfchaft in ber Oladjbarfchafit Ricin, in bem $oc&#
Bericht öruob , in bem (Dbem ©rauen 23unb.

<£ e e Lutiao.
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Luvino.

Gin $bal fttvatt 2.©funblang, welches jwifcbenb Q3elt(in,

^ufclaü , Gngabin unb SCMnffrrtbal liget in Dem ©raubünfc-
ncrtfctxn <2ßormfer ©ebiet, beffen feeböte ©emeinb es audmacbef,

unb nebll ber Warr*5vircben noch ?. anbere Greben bat , unb (Tnb bic

Raufer / beren über anbcrtbalb bunbert, bin unb hiebet serftreuef,

in einer anflenebmen (Sinöbe / barin Diel 93icb er&ogen wirb: Gdiff

»on obbemelter üanbfcbaft allenthalben mit boben bergen abgefom

bert/ über welche man ©ommer&eit mol fommen mag, etltcbc

aber im hinter wfebneoft werben.

£llir»et Lovaro.

Sur.
Gin ©efcblecbf in ber £cbc« ©erlebte« 23unfc , aud weU

eben» £and 51. 1470. £anb#5lmmann beiiUbcn unb auf S)aooä

worben.

Eup&ufkt uns Eup&uvg ; » £iid&$tHtrg.

Eupen&ofer..

Gin audgetforbned ©ejcblecbt in ber0t4bt 234fcl, aud mU
tbetn £and 51. ifjo. Slftntfer worben.

Luynes flehe Luins«

. £115. .

:

Gin audgeflorbened ©efdjledjt in ber ©fabt , aud

welchem 2fofua 51. bed ©reffen fXabtö worben.

Gin ©efcblecbf in ber ©tabt 23cm , aud welchem SEÖolfgang

51. 167 ?. bed ©roden SXabtd unb 51. 1686 . Unter * ^pitbalmeiffer

worben » t>ie(e aber in ben ©eifllicbcn ©tanb getretfen , unb gute

Wflft'Wrünben erbalten, unter welchen aueb Smanuel 51. i 6f9*

: Pro-
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Profeflor &er ©riec&ifcfrm <gpra4> ju £3crn Worten, unb tot!

21. 1664. big 171?. Wärter ju Äüc&borf, aUcf) rin geeinter ^oct

aeruefen , trnb D'tjfertationes Hiflorico - Philologicas 21 . 1664. JU Soertf

in 4. in SDruf aegeben , unb ein Q3atfer gettefen Carl, Der Obritfer

unb 21. 17??* Oberer Sigmare worben : auch bat^oban ©eorg,

Pfarrer ju Ober*&tpp 21. eine ZTrättr* Äleig* unb Heid)«

Ptrcbiq berauggegeben / unb ©amuel warb 21 . 17°?» SDeutf4>cr

Webiger ut Yverdon, 21 . 1726. Wirrer &u 21mfoltingen unb

1758. ju Siegbacb» bat auch an tielen anbern Orten in unb aujjfert

bem £anb öfterg geprebiget , unb ifi ben 28. Sföap 21.m 0. ge|ior*

ben, unb fmb ton ibme naeb unb noch su 33crn, SBafel, .©ebafr

Raufen, ©t. Sollen zc. nacbfolgenbc tbeilg Wrtigen, tbeilg flcine

Sßerflein in 2)ruf fommen, unb auch Die meifie in swepen $beilm

tuSSafel sufammen gebruft worben, unb swabrm in bem ertfen

btiU ... '

.

• -
.

Vowä* über Hutbers AfrPlübrmtg ber Riffel <m
bic (DrtLucr.

XTunbcrsäScbeimmia bes 4£rangclti, über Joh. VI. 6f.

ÖSafel. 1721. 8. .

3tUc8 In einem 'Scftis, über i.Cor.I.

25te gcifflicbe 0onncnwenbe , über Je£ XLV- 22.

5D48 §mis (Bottes unb blc Pforte bes Rimmels, über
Joh. III. y.

SDcr geiffliebe Srübling , über Cant. II. x ?.

2>ie unter bem Kelter bes 3:0ms (Bottes serquerfebte
ijPein«<Er<*ube, über Math. XXVI. 36-4g. S&afeU

172J. 8. •
.

1

. H?eym!cbts*(Bebanfc«f über Jcf. IX. 9«

. 3ümmcrltcber 2lbfcbcib eines 2^übebfrrcrt.

HUtcn*3w€t3 ber Hiebe, über bas VI. (Bcbott.

gimmelifebe Perle, über Math. XIII. 4f* 4*«

©teroen*Simmct , über 1. Mof. XV. f. 6.

5Die 0onne ber (Berechtigtet*, über Maiach. IVvi.

dtt z Heberte
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' ftcbcttösUlab^ctt, über Joh. VI» 6 . 7.

lUbfal in ZTrübfal/ über Mach. XI. 28.

Dnb in hem Slnbcren Sbeil:

WAebter Serufalems/ über Jcf. LXH. €.

&cbe eine Prebtgers an feine &obe (DberPefe.

2>te (BSttUebe Stfeberey/ über Math. XIII. 47- fo.

2>cö Smonucte bolbfcltgc Werbung r über Pror.
XXIII. i6>

: 2>le &ofhung Stone, über Jcf. LX.
' Gebeibwcg $u ber ^wtgfctt.

3efus ber allem gute $reunb/ über Apoc. Di. 20. r

2)ie neue Crcatur/ über 1. Cor. V. 17.

=£eugnu8 b<r Wabrbett. 93afef. 17*2. 8.

Wort für btc frcywtlltge ©trelter*
©enbfebretben an einen guten Srerotb*

2)a8 getreue £er* (Bottes/ unb bc8 Öünbers falfcbes
3ubas §er$.

ferner ftnb »on ibme fein unb lieber ju »crfc&ifbenen 2citm
fiebruft worben : , ,

' *
»

* *,
. * *. ;

2)48 Gebmijerifcbe Catiaan

,

2)|e parabtüfebe 3Uoe ber 2fcufebbefc#
&te nette Welt/ über Apoc. V. ij,

Zlacbtiebt von feinen X>crfamlungetf«

3rt>f<bdb8«Xcbc an bie naeb Carolina nbfabrenbe
(Dberlünber/ über Exod. XXXIII. 14-16.

23ert<bt/ was ßcb mit einigen Änaben aus ber (Be*
memo 3mfbltingen jvgettagen*

2)er unbc&mte 0<b*$/ über Prov. XXIII. *6.

l&nu
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. A. . . unb 17fr* 3üric&v
XPoltfccbcnfc<t Bttmis 1xm §tmnula*25ltmtt«.

23Ub <5ottca in fcro etilen ChtiHen Heuen Ze*,
ilamcntQ.

%imn\ei&*$£ittv 1 übet Luc. XXIV. fo-f2*

<ßottlid)C6 2Mc<bUt/ übet 1 . Cor. XUI. j?.

Kambaeba XPobtmjtKt an bk 3ugcrtb rot bet <5e*

fahr bet X>crfübtung trcttUu?ttger auagefübtr.

3efua bet gccrcu$tgtc / übet Joh. XiX. 12- 18.

kleine jeboeb febt bcilfame 0celcn*U?ctbc.

ßctfbc Pofmsmn«©tfmm t in fi<t> balrcnb dncPftttgffc

Prcbm/ übet Ad. II. 1-4* n«btf fernem Hebend*

lauft Üoevn. i 7 fÄ. 12 . ...

Unb fein trüber griberich t ber Pfarrer &u£iningen 51. 1710 .

unb 17 *?. S« ÄUchlinbach »orben, bot 51. 1757. eine Prebtg

von bet trabten tfluttctPtrcb bem 0betn 3mifalcm/
übet Gal. IV. 26. in SDruf gegeben : Söffen ©obn gleicht 9)0*

meng bot bo$ ©ebdu ber neuen ©pithoUSvtrch ju 23crn 51. 171U
unb folgenben ^abrs toüfiibref.

gin ©cjcblecbt in ber ©tabt 2$afcL auö »clchem Subttig

tnebrerö unter bem tarnen Lucius befand ber 51. 1577 . gebohrem

unb bie ©tubien in ben ©prachen/ Phiiofophia unb Theologia

auf ben fiebern unb £oben ©chul &u £3afrt To weit gebracht , baf?

ct Magifter Philofophiasr »orben , luraeilen in Theologifchen

Deputationen prarfidirt, auch Die Äcbrdifche Profctfion für Jo-

hannem Buxtorf terffhen , »orb folglich ton SEorggrof €rnft

ßribericb ton SSoben jum Diacono ber Äirch unb Rcdore ber

©chufe ju Söurlod) berufen/ unb »ortete bepben folchen berufen

»ol ob biö 51. 1604. befom folglich ton bem <£bur*Siirtfen *>on

qjfalj boö Conrcdorat ber ©chul ju 5lmberg in Der Obern $fol$,

»elchem er ouch torgeflonben biö 51. * 611 . bo er bie Profcmon

Organi Ariftotelici ju 25ofel erholten/ bie er ouch behalten mtt

4binbanfe&ung ber SSeruften in bie ©tobt ©t. ©allen unb su Der

Tbcologifchrn Profeüion tu gronffiirt an ber Ober; Doch »orb
' €ee $ • i&me
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ibmc.SI. 1619. Vört bet Oberfeit bcr £ßben @cbul tu ^afet bcroiüu

riet, auf Verlangen gürtf SubtvigO von Stabalt (leb nach (Soeben tu

begeben f unb bic bafclbilige @d>ul befier einjuriebten, bet> welchem

2in(a§ er auch eine^eife Durch ©cutfcblanb, grKfr unb ^pottant)

getban: Wach feiner Suruffunft warb ibme von gebauter Oberfeit

Der Robert ^5d>ut aufgetragen Die Pr&’cepta Artium , Gramma-
ticee lacinas & gra:ca;, Logica:, Rhetoricas & Poctic® tum

gebrauch bed Gymnafii unb Der 4?oben 0cbul aufjufejen, w>eld)cö

auch gefebeben , unb man ficb Derer in ©ruf gegebenen tauge Seit

bebimet bat : £r wartete feiner Profefllon fleißig ab , hielte aanebft

vielfältige Privat-Collcgia , tbat hieben Docb oft eine fuw Mreife

nacb 3üricb/ $£ern, «bebafbaufen, (öenf unb Laufanne, verfabe

aueb St. 1624. Die Rcdor-0tetl be» Der £oben 0d>ul f unb ift

Den 10. $un. % 1641. gefforben; 93on feinen in ©ruf gefomme*

ne« Arbeiten ftnD in Erfahrung fornmen:

Themata de Elementis > QJafel. 1612, 4»

Diacnßt Phyfica de f^ifu , ib. 1 6 1 3
. 4.

Poftttones Philofopbice contrwerfe. » ib. cod. 4.

Thefaurtu Lingua lattne , granffurt» cod. foi.

Dijfertationum Philofophicaruru Eptas, QSafel. 1614. 4.

D'tfputatio Aßronomica > ib. cod. 4.

VindicU Doftrine de Predeßinatione & Providentia contra LiUviumt

granffurt, *61 f. 8 .

Compendium Theologie.

Difputatio de Satisfaftione cum Gitticbh. •
,

'
*

Sjnopfis Anti-Socihiana.

Semi-Pelagianismus Remonßranmm.

Hißoria Eccleßaßica per doäos Magdtburgenßt , vulgo CenturiatoreS,

congeßa ex recenßone Laten. granff, 1624, 111 . Vol. fol.

Carmma aliquot ad Magnum Brittannia Regem . 162I.

Dict'mamm Gracum.

Nota in Apocalyfltn Johannis.

Dijfcrtatio cum Job . Pifcatore de caufa meritoria jußißcationit.

Anti-Ckrißus.

3cfuttcr*&tffc>Hc/ grff.©eutfcb. 1 626. £at, 1627. unb 1632. 4*

Lgxtfoji Latino-Gracum » ^flfet» 1638. 8,

- Dinio-

s



Diäionarium Novi Teßamentii ib. 1640. 8.

Hißoria Auguflbii ex ejus Operibus collect*.

Frchcri Thcatr. Erud. ICoenig. Bibi. 55afel. Univ- Lcxic.

au$ Archiv- Acad. Baf.

Sluch ein (55efcf;lcct>t io Dem Eanb miffcr &oobcn/
auö welchem Heinrich 21. 17 *?« $anbö*gebnDric& unD 1 75 f* Sanbö*

Hauptman worben.

2fn fcem 8ujc.

(Ein auägeftorbeneö @?fchlecht.inDem£anblTrt/ au$ welchem

OBalter unD (EonraD 21. ii$7- gelebt. ©iebeaueb ilu&cr.

gujein.
'

Lucanum ober Luciamm > £m luftiger fruchtbarer S5erg unö
große (Ebangelifche ©emeinb , £irch unD *J)farr jur rechten Der Ean*

quart/ welche nebft ©t. 2lntönien Die einte Reifte Deö Hochgericht

(Eaftelö in Dem ^ebcfi ©erlebten 23tmb auOmachet/ unb einen

Rotten fowol auf Die algemeinen atö De$ Beben Berichten Q$unbö

$ag abjuorbnen , auch &u Q3curtheilung Der oorfaUenben 9{ecbt&»

(Sachen einen Slmman unD 12. Richter ober Dfechtfprecber hat: (ES

gehören auch Dar&u Die «ftaebbarfbafren <J)u&/ SDalfajc :c. unD läge

Darin auch Daö nunjerftöbrte©cb!o£ (EafteW.

Luzendro.

(Ein Keiner ©ce auf Dem ©t. ©otharbä Q5erg in Dem ©rbiet

De$ £anba Urt/ welcher Die erfte Ouell beO Slufteö Öleiiö auömachet.

©ebeuebier. ©dnvct$. n<mir=(5efck. P-//. />• 81 .

£ujenrie&.

,
(Ein fchöneö ÜanDguth ncichft an Dem Siefen ©d>wci$, in feb

bigern SanD.

S. Luzi flehe S. Lud.

8t)6en,
€in 21, if f 1 . autfgeftorbeneö ©efchlecht in Der ©fabf ©ebaf*

bmifcet/ auö welchem (EonraD 21. 1426 . (EhrharD2l. i 46 v.Priorrn

Deö ©tiftö SlDer^Hciliflen worDen 1 unD Hani* a(ö Lieutenant unD

Advocat Dtf Hofo ju 2lugfpurg 21. 1482. geftorben.

fybetu
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gin SSaurenhöf in Der Wart ©achnang in ber ^ürfctNfcfocti
fcmbbogtepStyburg an benörcmjen Der ^anbgraffcbaft Shurgäu.

£t)6igett fiebe gatten.

SD&ifforf fiebe gie&tfforf.

Lycoftlicnes.

3'n S<ulf<& TttotfWt; Gin @ifd)(rdjt ju JKufacb fa btt»
eifaör aus welchem £onraD feine bafclbfl angefangene ©fubienwn 21. inf. bis if42 . ju £eibelberg fortgejeit , unb Dafelbß
21. ISJ9» Magiftcr Philolöphi* worben; auch 21. if4 r. pon bem
M. #emncb ®toU/ *Urebiger ju £eibelbcrg auf ber Theologen @e*
fpracb nach Dtegenfpurg mitgenobmen worben : €r fame bernaA
nach,23afel , unb warb 21. if4z. Profcffor ber Logic unb Gram-
jnadc, unb 21. if4f. Diacon beo ber ffireb @f. üeonharb •

warb febon 21. iffi. Durch ben ©cblag gerührt, erholte fict> abtr,a i f 6i. aber »er ohr er Durch <men anbern ©cblagfluS Das geben.
Q)on ihme fam tn SDruf:

*

'Ommentariut in Plinium de viris illußribut. £5afel. If47. unt>
>5fz. fol.

Supplementa ad Julü obfequentis prodigiorum librum.
Liber de Mutierum praclaris diclis & fattis.

ZJbellus de prifeis Romanorum legibus.

jipopbtegmata.

läbtr de fimilibus faßis, cafibus & eventiu <

Calendarium Hißoricutn.

Simititudines & parabola.

rhtutum, vitiorumque memorabilia exempla.
Epitome fententiarum Job. Stobdi. ^afel. I ff7.
KeguU inveßigationis omnium locorum in Tabula Hebet* (»ntentorm

i»m mdile dlfbtima. SBaftl, I ;6o. 4,

m. tn<w.
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m.
SSao. .

a* «ne« folchen Qtor^uchffaben nicht ju finbeti / fan tinfet

ben 93or>23uchfföben ¥Ho: unb tHoo; nachgefucbt werben.
* ’ * »

SJfaat> «u<6 tü?at>.

Ein ©efchlecht tn bem Sanb (BUmis / au* n>ctcb«tt $tnr*

9(. 150a. unb if io« ©tift ©t. ©allifdjer ©cbirmdrtifehcr #aubt*
mann; % ifif. unb ifa*. £anb*2lmm«nn/ 31. ifi 6 . ©efanbter

beo Errichtung be* ewigen ftrieben* mit Ädnig Francifco I.*»on

granfreich/ unb 9t. if*6. ©efanbterauf ber SKeligionfrDiiputation

ju 23aben: EKubolf 9U 1*34. Der erffe £anb»egt oon©!arud in bem
sOJeentbfll: ftran* 21. iff4« unb 25altf>afar 2t. 1610. unb einet

gleiche* tarnen* 2t. 1604. ianbwgt su Ujnach gewefen,

3n t>cr !Waat> fw hatten.

üRaa&er ««* 3)?at>et.

Ein ©efdjlecht in ber ©tabt 23cw f au* welchem £an*
2t. 1 H9 « be* ©reffen SKabt* worben » mich- uerfchiebene in bem
©eifflichen ©tanb ^>farr*^3fninbe erhalten.

Ein ©efchlecht in bet Gtabt ISafelt au* welchem Thco-
philus 21 if8i. Profeflor ber ©itten4!ebr unb Natürlichen Ülech#

ten* worben, ©iebe auch tttabctv

Sff SSadfl.

I

/
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SRaag.

<£in ©efdjlecbt in ber ©fabtjörtd?, au3 welc&em Üfubolf auc&

einer Der bapfern Burgern gewefem welc&e fkb in Dem 3m'icb>£rieg

ä. 1446. 2c. perporgetban/ unb pon bcncn unter bem 2Jrticut 236Ecit
nacbjufeben ; (£6 tuarben auch auö felbigem ©efdjlecbt SXubolf

2t. ipo. 95eat 2l. ipj. unbOiubolf 21. if66, beö ©roffen 0{abt$/

unb biefer letffere auch 2t. 1 f 85* CRaf>töt>crr / 1*87. 2tmtmann &u

SCBintertbur unb 1 f 94* wieberum SXabtöberr : Unb Melchior 21 . 1 59 r.

be$ ©roffen DCabfei/ iS 9 f» Sunftmeiffer / 1^99* 2tmfmann ju

«SBintertpur/ 1607. Otabfäberr ponber fiepen <2ßab(/ i 6n.'Q5au<

berr/ i£i?. £anbPogt ju Äpburg» 1619. wieberum Sunftmeiffer/

1620. ©taftbalter unb Oberfter €0?eifler ^ 1621. ^ffffler be$ ©pi*
tbölS unb 1624. ©al&bau&©cbreiber worben ( welche letffere ©teil

er 2t. i 6*7* aufgegeben unb i64j.ge|torben» unb bat an feine ffaft

Die 3unftmriffer ©teil befommen fein ©obn gleichet 9Jamtnö , ber

jupor 21. 1620. bt$ ©roffen fXabtd unb 1627. 2tmfmann ju$Bin<
tertbur t unb bernacb auch 21 . 1 644, Obereogt ju Söübenborf unb

i6f6. Bauherr worben/ unb bat 21. i6fo. baä ©cbdnffein in bem
©ee bep bem 25aubau$ angelegt/ 21, 1666. ba$ 35au»2lmt unb
1668. bie 3unftmeiffer ©feit aufgegeben» unbiff 2J. 1674. geworben;

£Beitrr$ warben au$ biefem ©efcblecbt ÖiuDolf 21. 16^0,

2t. 1612. unb $D?attbpa$ 2t, 161 j. betf ©roffen Ölabtä/ unb biefer

letflere auch 2t. i6*z, ilanbpogt tu ©reifenfee / 1646. 3unftmeiffer

unb i6fo. Oberoogt ju SSirmenfforf; fXubolf 2t. 1630, unb fein

©obn £anö Sacob 2t. 1661, be$ ©roffen SKabtö / unb bepbe

2t. 16J7. unb 1672. ©ammerer Deä ©tiftö sum ©roffew$tünffer/

auch Melchior 2t. 1662, be$ ©roffen SKabW unb 1672. Oberoogt

im £egi/ unb Sttelc&ior 2t, 1640, beö ©reffen 0{abt$ unb i6f8.

Oberpogt eonWon : fobann auch in bem@eifflidjen©tanb befamm
etliche $farr*$fntob/ unb barunter warb #an$ 2t. 16z?. Pfarrer

ju ©t. Sacob unb i6f j. f?eut^rieffer bep bem ©roffen*$?unffet
in ber ©tabt.

warb auch SSernbarb, gebdbrtig Pon #ütfweif/ autfber

Sanbgraffcbaft <Ibur3&j/ 21» 1660, Diacon tu 23ifc&of&elJ/

unb

1



tn<«4. 41

1

unb 21. 1694 . Caroerarius unb 1699 . Decanus M
flauer (kowitulö/ unb ift 21. i7°f* in bem 8?. f*me$ 2llter$

geftorben, bat auch eine ilrid>*P«&*S übtt i. 7bhn. //. if* m
SDruf gegeben* _ .

SNaartmeö ober SJiattDi»*

<?in hoher SSerg nebenb bem S3elg 21(pjtgleten in bem £anb

2l»pcmctl aufTcr Koobctt , ber fÄönf^eoöen fjgjjjj 1,d) fac

bie@chaafe bat / unb an einem Ort btircblöc&ert ifi. 0<b<ucfo*.

ictoit. P. 1. P-^I.

SKaaS, auch 3)?oo$*

SSaurenböf flroffe unb fteine in ber «Pfarr Ober^^mtfrtbmv

in ber £anD\>ogtep Stpburg; in ber %arr @0§au/ gjfcbentlwl/

^tubti unb SLBejtfon, ba ber in ber 5>farr gifientbgl in ben £of

QBalb/ unb ber ju 2Bejifon in bortige fiebere ©erlebte gehören/

m in ber Lbbogte» ©rüningen : auch. einer «nant im^eubauö,

in h?r Dbfrooaten ^borgen/ unb einet in ber ^farr vDCbomnberg

fiwT, alle in Dem ©ebiet Der ©tobt

^üuteto ;
-äBcitet« ein SDbrflein in Der “Pfarr ©peidjer , fo Dann

• mehrere unb minDer« -Saufet unb ©lieber m Dtn ©enie inben ^23ub

'

•er, @ai«, -Seinen, -Setibau, SXeecbtobel, UrnaftDen, ®ajD unD

QBaUenfiaufen , alle in bem fanb 3pp<e^ril nuflrn X.oob<ii.

In Hben fie& auch in gieidjem tanb Raufer unb ©utbev tm

tn<*a» in Denen ©emeinben @ai«, -Set'öou unb teufen, niif Dem

trinne in benen ©emeinben -Sertbau unDSunlweij, unb untern

1TJ(W8 in ber ©emeinb -Sunbweil. ©lebe auch tTIooa.

<3on ^aa« m 2?on fMoos.

SKaaö&runn liebe i$>?o$f>runn.

f9?aa$tmrg fiebe 3Jfo$6urg.

SNaafen.

Mfa, ein SliSfilein, Der ab ben ©iittnacbeiflenWM»W
De« drittel« ?WreB in bem Sanb TDattt« mtfpringt, ba« älnfeb*
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3:bal burcbfliefet/ biefe* SDritlet oon bem Sebnben 3$rüg föeibet unb
in bic Dtbone fidj rrgiefef , aucf> in bem kommet dftrrd fo antauft,

ba§ baö Ufer bep bem 2luöflu|j 21* 1750, mit ^iner fteinern $$rugg
bat befeffnet werben muffen.

Stfaafer 06« tD?afer.

€tn ©efdjiecbt in ber ©tobt 2$mi/ auä welchem <£afpa*
Sebnbricb in bem 3ug t>or Genua 21 . 1 f07. in £önigl. granjöfffcben

©ienffen gewefen , unb oiele in ben ©eiffticben ©tanb getretten unfr

^farr^frünbe befommen, unb barunterSDaoib 21. 1609. Pfarrer ju
Swepfimtnen/ i6ij. Gymnafiarcha unb 1 62.8. Profcflor ber

brdifeben Sprach in ber ©tobt 2$ern, unb Söamb 21. i68f. Pfar-
rer $u ptub, 1689.JU ^aim unb 1708. s«

<2Ba(peröweil worben,
unb biefeö letffem ©obn $beobor 2t* 1726. $u ©fraäburg eine

Dijfertation de Erroribus Obßenicum in 4. in £)ruf gegeben unb Me-
diän« Doftor worben , iff auch ein vSepfi^r be$ änful'Collegii
iu $8em, ©iebe auch ttlofer.

SSaafap m SWonfar.

üJJaaf.

©in SSourenbof in ber ^Jfarr unb £önbpogtep &uöwei( , ba
ber £e»tcrbgd) entfimngt / in bem ©ebiet ber ©tabt Huccr».

Macart,

©in auägefforbenea ©efdjiecbt in ber @rabf (Bcnft auö wet>
ebrtfl Johannes 21. iff8. Pfarrer bofelbft worben.

Mache ffebt

Macheret,

©in ouögefforbeneö ©efölecbt in ber ©tobt <ßenf / au* weh
tytt\ Stephanus nach einigen 21. i r*8. Sindic gewefen.

Machet.
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Macher,

<£irt aurfgeflorbenetf ©efölecbt in ber ©tabt ©olotbunt/
mekbeö Bartholomaus ßebübrttg auö bem 21ug|h$böl/ 21. 1620.

Dabin gebracht: fluä melcbem Johannes Bartholomaus 21. 1648.

in bem 16. 3abr feines 2llterö in #dnigl. S'ranjöfifc&e ^)ienf! ge#

tretten/ unb marb 21. i66f. Licütcnant-Commandant ber fo ge#

nanten General-Compagnie in bem Garde-Regiment/ unb 1674.
Capitain- Lieutenant berfelbrn mit Dem Rang unb $iful etneä

Jjbaubtmand ber ©chmeijer*Garde : (£r marb fomol 2U 1 674, in ber

©cblacht bei) Sencf, als auch 21. 1678. in ber ©cblacht bei> S. Dcnys
pevmunbet/ unb bat in ber letftern baS jmepte Bataillon beS gebach#

ten Regiments commandirt: (£r mar evftlid) (£ommentbur beSOr#
Dentf oon Notre Dame Pom £$er& Sarmel , unb S. L^zari öon
2lerufalem f an befien fiatt er pon bem £dnig Den 9 . SRart. 21. 1694.

jum Ritter S. Ludoviei OrbenS ernent / unb ibme ein ©naben#
©eit pon looo.^funb perorbnet morben/ er aber gleich Den 2*. ^un,
beö folgenben 3abrS geworben: er marb auch # # * betroffen
Rabtö ber ©tabt ©olotburn ; ©ein trüber Robcrtus mar auch
#aubtmann in Äönigf. Sranxöfifcben Sienften unter bem Regiment
©uri bis auf beflVn 2lbbanfung 21. löfo. unb befam 21. 1657.
eine Compagnie unter benr Regiment Wpfer ; unb binterlieS einen

©obn gleichet 9JamenS/ ber 21. 1680. auch in biefere 3)ierift ge»

tretten/ unb unter bem ©cbmeijer Garde -Regiment ben 26. $ebr.

21. 1694. Major morben/ 1702. zugleich eine halbe Compagnie
unter biefem Regiment/ unb ben 27. ©ept. 21. 1726. noch eine an#

bere halbe Compagnie bekommen / auch am letflern $ag Obrijf#

Lieutenant biefcö Regiments morben: (£r marb annebft auch ben

io, ?Ö7at> 21. 1704. Ritter beS OrbenS S. Ludoviei, ben i.^ebr.

21. 1719* Brigadier, im SWarf. 21. 17 *4* gelb#9)?arfcball , unb
naebbem er megen feines 2lltrrs unb ©cbmaebbeit um (Smlaffimg
angebalten/ auch noch ben if.9??art. 21. 17*6. General-Lieutenant
mit einer Penfion oon 8000. 23funben; unb itf ben f. 21ug. 21. 1744.
in bem 80. 3abr feines 2llterS ju 23ariS gefiorben, mar auch leitb

21. 1686. DcS ©rotfen Rabts ber ©tobt Golotbarn.
5 f f 3 $?ach#
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3)?ac§ftang SÄocfetoanfl.

Macolino.

Sin ©efdjledjt in ber (5eaubänlmmfä?m ©raffc&aft Sie*

Den; au$ tveldjtm Johannes Jacobus, Thcologia: Do&or,
Proto-Notarius Apoitolicus unb Sborfoerr S. Laurcntii ju S(et>en.

Cbiefe dtlU mt di S. GUcomo Contado di ChUvctma defcrittc fecond

e

ilflato prefentt. SOMlönb. 1686. 8*

Jßoria dtlLt miracolofa apparizione di Maria Virgine in Gaüivaccio Vaäe

S. GUcomo . con la Soverßone dtplorabile dtl nobile Borgo di Pietro

.

ib. 1708. 8.,

Diario facro perpttuo , (he comiene le Fefla mobile dtl Signore , le fijfe de

Santi, loro facre Reliquie, e ßazjoni capitolari
, fonziom facre

divozioni, procejfioni, expofitioni dtl venerabile difpoßo ne i propre

giorni & praticato per Canno nelle Cbiefe e Contado di Cbiavenna.

ib. 171a. 12.

Macolta.

Sin £orf in Der Warr Caftro in Der üanbbogieö 25oH«tt$.

Maconens.

SinSDorf in bet^forr Villarimbous in feet.frcyburgffcfrm
£öttto)ogtet) Romont, altvo Die £errfc&aft ebemobte Dem ©eföiec&t
Braycr ju Romont» je$ aber einem au$ Dem ©efcblec&t Ammann
au$ Der ©tobt grepburg juftänbig.

5SM> fw>« SJiaafc.

Maderni.

Sin QJefcbledjt in Dem £>orf Codclago in ber üanbbogfet)

ümste / au8 roelcbem General Der Congregation Der

Clcricorum regularium getlönt Barnabiten ttorben » aud) $öbfl
Innocentii XI. 33ei<bt 0 Gatter geroefen t unb einige ^lieber
gefebrieben.

#taber.
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5S?at)er.

€itt auSgeffotoeö ©efcbtec&t in Der ©fabt ©cfrafbaufctfc

twldjfä Thimothcus, Medicina? Do&or aud ber Q>falj babin

gebracht / unb % if9 i. Burger unb i f9f- ®tabt*2lrjt roorben,

imb 1 * 99 . ohne Äinber geftorben. „
Sin ©efcblecfct in ber ©tabt grauenfelb unb tobgraffcbaft

<Ebt*P<tÄu/ au$ welchem Theophilus, Mcdicina* Doaor unb

Profelfor Mcdicina: & Phyficcs $u £>ei)belberg unb bernacb JU 2U?

torfi unb nid)G wie in bem Univerfal, unb ©elebrten Lcxico an?

aemerft worben; ju gürieb tvorben, unb ben z6. Jan. 21. 1604.

in bem U. 3abr fcineö Sllterö geftorben, bat auch % if9f. jußü?

rid) Thoma: Erafti Diflertationcs in ben SDruf befiirberet ; 2lucb bat

Erancifcus Sföaber 21. 1 f97- &U grepburg einen Catalogm Abbatum

Einfidienßum in 8. in &ruf gegeben.

S9?at>er$öof.

Sin 35aurenbof in ber Korbern Q3erg?0?ot in ber «Pfarr

©cbüpfcn/ in ber Huccmifäm Sanbpogtep Sntlibucb.

Madefen ober Madefimo.

0'nSorf/ Äircb unb ^farr in bem $bal S. Giacomo in ber

(Brmibüntmmfcbctf ©raffc&aft Sieben , welcbeö Ort ebemabfc

1 ravefende genent worben , unb eö für bie bep Antonho bemerfte

torvas aedes , ba bie Üanbtfraö burebgegangen ; angefeben wirb, &u?

mablen auch noch bieämabl bie üanblto oon ©plügen nach £lepen

unweit baroon burebgebef/ uon bem nach einiger Meinung bort ge?

flanbnen ©eblog unb Sburn nidjtö mehr &u feben ift

;

in felbiger

©egne ifi ein $2inerah2Bafier, welc&e$ £ifen unb ©cbmefel führet.

©pt?cci)ct Pall. Rb<tt- p. 296. Ment.

2lucb tnabifdttvctl f in alten ^nftrumenfen: MadoltesviÜare>

Madaltesvilare &c. Sin SDotf in ber $farr 3iufifon ,
jwiftfenb bie?

fern 2)orf unb bemSDorf Sßilbberg/ alwo ebemablö eine&urg ge?

toben
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ffanben ein ©tammbauö DetSDlen gleiche« tarnen«, Die Der ©ra*
fen pon Äoburg $Dien|Ueutb gewe(cn , in Der Sürtctoi/cfeas £anD*

pogtep tfpburg.

Madia, Vallis Madia (lebe Maggia.

De Madiis.

Sin auögefforbene« ©efcblecbt in Dem Sanb IPalli'ö/ au« wrf*

(ftem Johannes 21. 1440» unD Petrus 21. i486. $Domm>Dccani
iu ©Uten auf Valeri geroefen.

WobimiU
Sin groffe« $orf, fcböne Äircb unD ^farr jwifcbenb Urfenbath

unD Cojweil in Dem 23c*iurifct>cn 2lmt 2lrmangcn; S« war ehe*

mahl« ein Swing mit einem fo genanten frepen ©eric&t, unD baben

Die ©ericbt Dafelbft inmitten De« XV. Scculi Denen ©rimmen pon
©rdncnberg gehört/ pon welchen felbige Srbämeiö an Barbara pon
sjftüllenen unD ihren Sbemann D^uDolf pon Suternau fommem welche

felbige 21. 1480. an Die ©tobt 23ern Perfauft, welche auch 21. 1*79.
Den £ircbcn*©as bafelbjt Pon Dem ©tift ©t. Urban an (ich ertau<

febet f unD Dermablen Den QJfarrer bafelbft befteBet / Der in Da« £an*

gentbaler Kapitel gehöret ; S« grdnjet auch Diefere $farr an Die

Pfarren £o&weil / SOJelchnau , Urfenbach unD ^ohrbach. ©iebe •

auch tHrtbctfcbwctl.

SföaMen.

<2Barb in etlichen alten ^nftrumrnfen bie Q3urg auf Dem55erg

ob <prattelen in Der 0tat>c 35afclifcbcti SanDbogtep München*

ftein genant/ welcher $5erg Dermablen Dcr2lDler heilfet. 23ruPncr
tflcrfcw. bet üanfcfcb. 23rtfcl. p. in. p. xoj.

Sföafcfiger.

Sin ©efcblecbt in Der ^Sctwcrtfcbm ©tabt 3ofingen/ au«
welchem £an« 21. if 6?, ©cbulrbet« worDen.

. Madon
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Madon f?d)e 3nter(ac(;en*

Alla Madonna.
0'n Der £. Jungfrau 9^art'a ( welcher Diefer 9}am in Sfalienu

fcber ©prad) Piel jugelegt wirD 0 gewicbtncte jur rechten ©eitben Der

Adda PorTirano über in Dem Obern $er$ier Der (Ermibitobncrts
ffattt UanDfcbaft^eltlin gelegene pon roeifen Marmor unD anDern fo|t*

lieben ©teinwerf aufgefübrteÄireb/ su Deren Erbauung eine 21. 1 506*

Dem Mario Homodeo Pon Tiran an Diefercm Ort gefdjebene (£r*

febeinung unD 93efebl Den 2lnla§ gegeben baben falle ; liefere tfireb

foU eine Der fcbdnften felbiger Orten unD mit pielen gar reichen Sin»
(fünften/ unD Darunter auch mit einer ^ermdebtnuö alljährlich etwa*

-Daran ju perbeffern / perfeben fenn / wie Dann aueb Pon naben unD
' febrnen Hanben groffc C2Ballfabrten Dabin Porgenobraen werDem Da*

naben auch Darben gute Verbergen angelegt (InD fawol jur bequem*
liebfeit unD Siufnabm folcber ^ilgram / alö auch Deren , welche Den

Dafelbfl auf «Jfticbaeliä $ag jährlich baltenben grollen QRiebmarft
befueben , ale5 auf welchen au$ einigen gpDgend&ifcbrn Orten unD
fonDerlicb ©raubünDten eine grofie Öftenge Q)ferD unD #ornPieb ge*

bradjt/ unD in Da$ QJenetianifcbe ©ebiet perfauft wirb, (ßulcr
XMtlirt pag. 21. ©preeber Paa% Rb*t. p. 2I1.

r * . .
9

Madran.
(Ein ©efcbledjt in Dem $anb Urt; auö welchem £eini gebühr*

tig pon üipenen 51. in*. Dafelbfl üanDmann worDen/ unD Jfraubt*

mann $eter 21. 1622* Daä gifen^ergwerfan Dem ©teg Unterbalten*
1

Madran.
(Ein Dörflern unD Filial-gapell in Der ^Jfarr unD Vicinat

Airolo in Dem Umcrtfcfrctt $bal SiPtnen.

Madrafco.
(£in3(u§r tpelcber in Dem BergotmfcifcDen enffaringf/ unD

bet) Fufine in Dem 5U?ittel#$:er$ier Der OiraubünDnerifcben fianDfcbaft

SMtlin ftcb in bie Adda ergiefet, naebbem er supof Daö
'

.... • ©9g $b«(

/

f

!
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2&al ob«t Valle Madie

burcbgeftoffen ; »eiche* ein $bal ift / fo wn gebadetem Fufinc

in felbiger ©emeinb bi* an Die ®encrianifct>en unb Bergomafcifc&cn
*

©ränjen ficb ertfrefct.

SSRafcretfcfc.

Sin £)orf in ber 'Pfarr SNatt in bem 23<tmmfcbm 2trat

9Mau.

Sine (ftacbbarfchaft in bem ©triebt unb ©emeinb 2lwr* in

bem (Bottebmis 23tmb.

Madulain.

Sin fleineö SDorf , Soangelifcbe £ircb unb ©emeinb jur linfen

©eitben be* ^nrnglufle* iroifcbent Pont unb 3u* in bem £H>mt
^ngrtbrn unter Fonta Mcrla an ber £anbftra*

,

ob »fiebern noch

UberEleibfel t>on brm auf einem nicht gar boben Seifen geftanbenen

©cblo§ Guardavall befinbjicb.

3)?<5t>e($ fit5< 3J?et»efö.

SMfcer. •

Sin au*gffforbene* ©elcblccbt in ber ©tabf 23tm f au* »eb
(bem £an* 21 . nio. unb einer gleiche* tarnen* 21 . i5?9* bt*

©rofien SXabt* »orben.

Sin au*geftorbene* ©eiebleebf in ber ©tobt ©olotburrt/
au* »elcbem Ur* 21 . i f 17 . be* ©rofftn 9tabt*/ unb fein ©obn
Heinrich 21. im. Sborberr »erben.

Sin au&ieftorbene* ©efcblecbt in ber ©fabt Bcbafbmtfeti#
au* »elcbem ©ebaflian 21.if?i. ba* 95urgfr>SXecbt erhalten/ unb
einige ©ohne binberlafien ; »on »eichen 1 . Bartolome einen ©obn
gleite* tarnen* gehabt/ ber J. U. Do&or, be* ©reffen ÜJabf*/

auch ©t. 2ignefer 2lmtmann unbÄlcfler^peger »orben; i. ©e*
baffian#
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baftian* befien ©obn #an$3ace& 2t. » 6 f4 . 3unftm dler worben;'

3. ©eorg, Der auch J. U. Doäov gewefen, unb 21 . if6f. ©pitbal#

©Treiber, U74. ©ericbt*©i>mber, if 8o. ©pitbaimeitfm if8»„

9taf)l'0<breiber , 1 s86. Bunfnneitfcr unb öberoogr $u $?erRaufen,

1590» ©rattbalter unb 15:99. Q^urgermeifter trorbm, unD 0efanbtet

aufwcten©emem*gpi)flfnöfcf(bcn3fl()r«SXe(bnunörn/ aucb 21. 1 f 8 5. an

4>te CatboHfcbcÖrf/ 2i. 1 S87* I« Beruhigung DerBurgerltcbenUnvu();n

iu sJÄdDbaufm? 51 1602. tu Befcbweerung be$ grantöpfcben Bun»
Deö ju <j)anö, unb 21. 1603. tu Errichtung beg QJergjicbä tmifcbenb

Dem #crtog pon ©apopen unb Der ©tabf @enf tu ©t. Julien ge*

rcefenunb 21. 1604. geftorbm; unb 4. #an$, ber 2i. 1*8*. bes

QJrojtcn fXabtö unb 1*89. Älotfer>2)fleger, unb fein ©of>n gleiche*

tftatwug 21. 1 61 6. ©r. 2tgnefer*2tmtmann, 1619. Sanboogt tu 9}eu*

fird> unb 1639. 3unftmemer ; unb fein ©obn Sfobanneg 21. 1630.

£lotfer*©cfcrcibcr, 16s o. 3unftraei|ler , i6fi. OberPögt über brn

gtapet, i6?6. ©efelmeijler / 1659* ©fatfbaker unb 1660. *Bur*

gerimitfer toorben, aucb 21. 1663. ©efanbter t* S5ffcbtreerung be*

mit &önig Ludovico XIV. pon Sranfreicb erneuerten Bunbö ui

^ariö gemefen r unb 21. 1683. geflorben; binferlafienb einen ©ob»
gleiche* tarnen* / Der 2t. 1 66s* ©t. 2tgmfer*2tmtmann worben.

2lud> ift 2(nna De* ©efcblecbt* $Mber 2t. if44*,2icbu&in tu

©nabentbal worben.

SDtöfcerte&ett.

©n 25aurenbof in ber ©cbwarjenbacber Bruberfdjaft in bet

Wart SCBottbaufen unb ber HuccrmfcDen SanbPogttp SXufjmeil.

Sfödgefin.

©n ©(fölnfct in btt 0wbt 35«fcl , au« wttöem 3acob

21. 1680. IXabtöberr; unb einer gleiche* Ramend 21 . 17??. unb

rfticlau* 2t. 1739. Öfleijfrr worben. ©i«be auch fl?egg«lm.

SRdfliS.

©n ©tttldit i« bet ©tabt edwfbmjfti», au* twt<fcni

3of>anti 3unftuui|l(t St. r f j i . in btc @<jla(W am ©uW flffaitgm

0 g 9 2 wtr#
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Wörben , unb Dem , welcher ihn gefangen , für Die SrUbfgung 2j\
3abr lang jrbcö 3abr i. @aum beö helfen Sßeinö jufleUen muffen

;

Heinrich 21. i5?5. Sunftmeifter, 1*43. Oberoogt &u 9feuenbaufen,
unb #an$ Sonrab 21. 1660. unb £anö 3acob 21. 1717. Simfimci*
jler worben.

5)?4gi$ * 2ttp $a${en(>erg.

fWdgitoeif » 9)?eggent»ei(.

SSR4g(ein.

Sin auögeflorbeneö ©efcblecbt in Der ©tabt ©t. (BaUcn,
auö welchem Michael 21. 160 Sunftmeifier worben. @iebe
magcltn. r

<Ö?4gß.

2luö biefem @eftf>led>t warb ©imon , ber Magifter Arnum
' gewefen , 21. if 2j. £eut*2)rie|ier unb iyji. Chorherr beö @riftö ju

©olotburrt.

2Ä4pac§.
Sin Q$acb in ber *})farr unb ©emeinb Snnemnootf in bero

«flnb Untmrrtlbcn mb bcm Walk.

3K4pfi&ti.
Sin 35ourenbof unb SaceU in ber 9)farr 9)?odnang in ber ©tifc

©* (öalliftbcn ©raflcbaft Poggenburg.

*Ö?4(jffefen.

Sin SÖdrfTeiti in Denen Pfarren Leoben unb SXeic&ent&al in
ber Jlucermfcbm SanDoogfep Sßiüiöau.

wämma.
* Sin Q$aUren&of in Der Warr Paferd in ber alfen Sanbfcbaft

ber ©tabt itrcyburg.
/ ' Sttdnblirt
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SSdnMin ober ISiänfin.

gin audgrfiorbened ©efcblecbt in brr ©fabt ^rcyburg/ aud

welchem §bomad 21. if9f‘ unb frand^acob 21* >64?- ®rodweibel,

i6f4. heimlicher / 165-9. Otabtdberr unb 1660 . SSurgermeifter,

unb gram 21. i6f9» £anb»ogt su ^Uend/ 1669. heimlicher unt>

1670. £anb»ogt ju ©chwarjenburg worben.

SWdntrtifiof.
1

gtn wilber $5erg / ber bad ©ilrner* unb ©cfcdchemSbal von

einanberen fcheibet in bem ?anb Uri.
* . *

- SßdrifcriÖ ftebc Mendrifio.

. .
SWdnnefcorf,

gin Söorf , £irdj unb fJ3farr jur rechten ©eitben bed 3 dricb*

©red jwifcbenb ©tdfen unb Uetifon, »on welchem ein $beil ob (ich

gegen bemQ5erg unb be» berÄircb/ ber anbere aber unten an bem
©re jerflrruet liget; gd foü felbiged fchon in bem X. Scculo »on
herjofl SSurfarb »on ©efewaben an bad ©tift ginfiblen »ergäbet

worben fe»n , jeboch foll auch felbiged ©tift noch 21. 1494. von bem
©tift Wdftrd auch bie bemfelben bafelbtf gehörigen S^benben unb
©efdlle nrbfl bem £ncben‘©aj erfauft haben/ welchen felbiged

annoch hat/ unb ben Wirrer aud einem Sbreoer Q3orfchlag bed

fXabtd m gürid) audwehlet/ unb gehört bie 93farr in bad gapitet

on bem 3ürich'©ce ; bie Äirch ift auf einem erhabnen Ort »on bem
©ee, unb ift 21. 1657. erneueret unb erweiteret worben ; S)ie hm:*
fchaft bafelbff bat ebemabid benen ©ejjleren gehört; aud welchen

hermann felbige 21. 1405. ber ©tablgüricb »erfauft/ welche bar*

aud eine Ober»ogfe» gemacht/ fo »on jwepen aud bem kleinen

Stabt jährlich umwechdlungd weife »erwaltet wirb ; unb warben iu

JObervögten erweblet:

@gg 3 Anno
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Anno
14.06, (Tummantt Roller.

141a*

i4*J*

obamteö Kuller,

obanneö (ober D?ubolf>

Sigviff.

acob Obrifl.

acob Stüfti;

eter Uttinger.

obanneö QSamfer.

Jacob $?eger.

„ ertier Äambli.

£einricb #agnauer.

'‘lObanttcö SBinjiner.

;riebri<J) Schön,
obannetf ^arnfer.

obanneö Berger,

obanne* OTiiner.

obanneö Brunner,

obanneö 2)ietfdji.

einricb ^luntfcblü

obanneä OTiner.

obanneö Brunner.

Jubolf £eimbacber.

>4??» 3obanne*<$amfer.

1454. 3°^anneö $Mfr*

14? 6. Heinrich SBaltber.

1457. EKubolf Eeimbacber.

14*8. Eubroig £6fcb.

1439. Sobanneö Seiler.

3obannrö Milchmann.

3obanne$ $Jei$.

«Uiclauö 25renrcalb.

obanneö Sommeroogel.
jobanneö Sinf.

obanneö ÖMuntfcbli»

obanneö £>erj*

Anco
>4f4. 3<>banneöMer.
i45f. ^obanneö ©tebef.

i4f9* ebrbarb öttlfen.

1+61. 3°banneel ©rebel.

1462. 3obanncö Sfteog.

146?. gclipMer.
1464. Sonrab ^rinfler.

i4^f. Heinrich £aanauer.
1466. öäroalb SimiD.
1467. 3°banne* SOw*.
1469. £einricb*E)agnaucr.

1471» Üeonbarb Stammelt.
1472. SBtjganf 3oüer.

1474. Heinrich Jpaab.

[obanne# <2Berber.

fobanneä Scborrer.

Jobanneö Mer.
fobanneö ^Berber,

jribli QMuntfcbli.

)eter 2Bolf.

i 48 r. Ulrich «öolibalb.

1487» Ötubolf EXi§.

148?. Ulrich £oljbalb.

1490* 3obannc$£eibenrei'cb.

149* * Heinrich Uftinaer.

1494* Ulrich Brrfinben.

1496. (Eonrab 4bdginer.

1497. (Eonrab ^Berber.

1498. 9}iclauö Seitab,
ifoz. 3acob$bug.
1 fo6. Ulrich ^Biberfehr.

ifo7. 4?antf Cambii.

ifo8. Heinrich 'SBolf.

ifii. (Eonrab $rtfeb.

inj. Heinrich Olubli.

Aaa#
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Anno
. 15*1. Sacob ‘SBfrbmüHcr. 1

1 **9 . «£>cinrtd>
<2BunDertidb.

1*30. *6ctnrid> £ödf)tiiann.

1*46. QRattbpaö ©tötwrim'
bacb.

j*yo. £>anö ©ölblt.

i**?. #Qn$@runDUr.
1*54* CRuboif Socbmann,

gclir (Enaclbavt.

1**9. 5)and@oU)U»
i *65. £an$ SEBögntami.

1 *70. föabriel Sippenban.

1*7 5. geli* 0cj>norf.

1 *7*. ^eitirtd) *2Bunt)frlicb.

1 *76* Ötnbolf Seiler,

1*79. ©iptQ3ogeU
15 Bo. ^riDli halber*

158?. Äanö^nnricb^cbmib*
1*87* Cafpat0c&mi&.

1*90* ^Utcr Ulrich.

1594. £öfpar £afner.

1*97. €onrab ®rebeL

im* SJDrianBiegler.

1603, Cafpar ®eerer.

1606, German von 0ch4m$.
1610. ^Jeinrid) 0cb»mfr.
16*1. *jpanä 3aeob Vomer.

1611. «5an$ Jacob <&tfmer.

161 3. Jpanä Jacob 3Wrftt*

1617. Ö^ubolf s

2Baftr*

1624. #anö Heinrich 0ponbH.

Anno
i6?9*

64*.

6*4.
656.

6 * 6,

662,

672.

675.

68 ?.

686 .

690.

<?9U

6p6,

696.

7ou
702,

7U*
716.

7*5»

7*f*

7?°*

734*
736.

7?8.

744*

749*

7*f*

£anö Ulrich £offinaer.

•Öanä Heinrich 9Mer»
man* <

3Birs.

.Danö^uöolfüeu,
Heinrich £c§. -

Jbanö Heinrich 'Srüeb.

Melchior £ofmeiftcr.

griebricb Seiler.

4ban$ Jacob £fdjer.

gafpar von Sffturalt I.

$?arp Oeri.

4pan<J Subtvig SBerDmüU
Ur.

£an$ Jacob #ofmeijUr.

SQIattbpaö £anbolt*

£>an$ Jacob $«!•

CTafpar v. Sföuralf. Il.maf.

S
anä Jacob Ulrich*

an$ Cafpar SBcrbmuU
Ur.

*£an$3lubolf£avater.

£an$ ConraD SBcrnuiU

Ur.

4?an$ Jacob Mittel.

&anö Bernhard ftaug*

gafpar Mn Sföuralt.

SBilbflm £ofmeiffrr*

.£>önö Jacob fru.

Joanö £ograt)0cbfucbier*

Heinrich 4?aug*

tEfütr ^5rfd>s0ct /. aoi
, gottfrtactr gcU>. 2Mrci>g«fcb.

JP• Ji> p» 864«

SMitfl*
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t
©nSffdjlec&t tu Stimmte in bem <Sott8b«i«r2}un& , au«

tvelcjietn Ulrich 2t, 1547* Podefta ju Tirano worben.

SÄdnteön ober ISttentefin.

<?itt auSgefiorbene« ©efc&(ed)t in Der Gtabt 23afcl , au«
welcbtm 4bierom>muö 21 . 1595. SXabtöberr , 1604. ©tabt©d>rei#
bcr unb Deputat ber £icc&en im& ©c&ulen , au<& ©reoerherr,
unb 1611. Oberer Bunftmtiffcr worben, unb ben 6. 2lug. l€i 6.
geworben.

,

*

SÄdnjenau ober gftenjnau.

. $?•®?tf
'

J

ir* “nö Wart >n 6er ianbpogtrp SRufmeil Un6
bem ©ebtet ber ©tabt Hucctret ; bte ^farr wirb btftellt oon DerCommcnda jon £tjftrc& , gehört in ba« SBiltifauer Gapitel, unb
granjet gegen 2lufgang an Die Warr SBoHbaufen, gegenmm an
Die t>on SXoomor« unb #ergi«weil

,
gegen 2tbcnb an Die oon 9ßil*

tifau/ unb gegen Oflitfernac&f an bie *>on SIBflngen unb ©ei«,

SS?4n}i. •

ein ©efdjle* in bet ©emeinb Serejen, in bem ianb (Bin.
tue, au« mtlsbem Snbclm 3 . 1717. bes ianb-Slabiii worben?

3S4njitoei(.

©n SBaurenfaf in bet Wart 2}ec6inaen , in bet fietrMafe
<

3ä>orb unb bem ©tabt^ejirf ber ©tabt 23cm.
^ r^

• S9?drc§ (lebe Stfercfc.

tMrcfci ober Mtti.
.....

1S*^Mie
vfc

ötm Si'in'n Viertel in bem fanb ©cbmeit,Ä©&“"JJ
,m« 6erJStbiebtitbtern übet bie swiföwbbem

C/teft ©t. ©allen unb ianb Slpprnjcll gewalteten ©treitigfeitnt

2t, 1441 #



f m&v. w
5i, 14x1, gewefen/ unb 3ohan 3mob 9U 17*8« Sanbfcogt in ®a*

fta unb 1738. su Ujnad) worben.

35?4rc(!(eit iw« S9?irc§e{.

3)?4ri(ja(t>en.

©n Sorf in ber «JJfarr SBtinroeil , in btm 2lmt COJwnburg

unt> ftiebem ©(ritzten Dt« ©tift« Sßjuri in* ben Ober» .freyen

Remtern.

$SJi4tfi ober tSRerfi.

gin ©efdjledjt in ber 2$ewcttfcbcn @fabt 93rugg , au«

weitem Johanne«, Pfarrer &u ^SBinbifcfo 21. 1661 . eine Hctcb*

prebigt übet PfMm. XXXIX. 10. unb SDaoib

Cbrißallograpbiam unb 23cf(t>rctbung bet I« b<ttt Canton

25cm unb bcfTcn £mibfd:>afc &aelt neu crfiinbcncn. Cbrt*

ffalUtHtncn. 23cm 17*«. 4. . .
.*

Difputationes duas de morbts a fafciuo oriundis. J. Praf. TtJtodor

.

Zwinger. M. D. & Prof. &. II. Inaugural. 23äfel 172?. 4.

SDtuf gegeben , unb ber Icttfcre bamablS Medicina? Doftor worben.

9K4rft.
* gin ©efchlecht in ber Stabt 23afcl / au« welchem S5altha<

far 91 . if«f. Reiftet unb ij 79 . 3*la()t«ber/ unb Johanne« 21. 1691;

Stteifier worben. . -
4
,

S)?4r(acfc Hebe SRerCadj.
>

$)?4rter.

gbelfnedjt werben unter Die $litt*0fifter be« Älofler« $ifthin*

gen geflellet oon Stumpf chron. Heiv. Hb. 1. c . 26.

7 t9?4rfletten ,
«u* «föergftetten. ", -

gin 55ovf » Äirch unb weitläufige guangelifche $farr »n bet

£anbgraffdb«ft TburgÄU/ welche 9>rarr gegen 2lufgang an Die*

£ h b Filial
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Filial Hugelfcfcofen unb Warr ^Beinfelben

; gegen Mittag an bie

^f>ur unb enert Dcrfclben an bie Warr SSutmang; unb gegen 2lbenD

unb OTirrnac^t an bie ^farr <2ßigolbingen gränjet, unb in ba#
©refborer Kapitel gehöret ; (S# itp juoor ein Filial Pon Der Wart
<2Bigolbingrn, 91. 1487. aber ju^er eignen 9)farr gemacht » Der

Pfarrer wirb Poti benen ©ctneinbtfgfnbtT?n au# einem SOreper 93or*

fchlag Pon 3'jrich ertpehlet , aber pon benen ©erichtflbcrren ju SUten*

Älitigen bejtdhtcf, welche auch in bieferem P)orf bie fiebere @t»
richte haben.

fWdrtmetteiin.

(Sin 55aurenhof in ber Q)farr unb tobPogtep Cnflibuch in
• bem ©ebiet ber 0taDt ßueem.

Sßdrweit.

(Sin SDorf unb Filial-flirch ber <Pfarr 2tfeltrangen in ben Wie*
bern ©ersten ber Commcnda Pobel , in ber toögraffchaft

<Ebutrg5u/ beren £irc&en*@aj unb ©eriebt ©rafSDiethelm 21. 1276.

unb ©raf griberich bepbe pon Poggenburg 21. 1286. an bie Com-
menda pergabet.

SmMlu
Hau# unb ©tither in ber <Pfarr unb ©emeinb peufen in bem

tob 3ppctt3cU miffcr Koobcn.

3m Satein Am*cu ober AnutU i Sin mit) abgegangne# ®cfclo§
bep Pitafch in ber Wacfcbörfcbaft Ricin, in bem Hochgericht ©ruobr
in bem 0bmt ©wum 23tmb , welche# ba# 0tambau# bereu

5?on f0?dtfc§,

Welche frfllich €befleutb/ hernach Srepberren unb fetfMich ©ra*
fen worben/ waren auth (SrfcPrucbfefien be# S&iftbum# (Sbur, unb
beftanbige SSepftjer be# frepen Äapferl. tobgericbf# tu SXanfweif,
unb einer ber Pier fo genanten Steren be# £. 3üm. Seich#: 2lu#

felbifie»
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felbigem ©efchlecht füll ffd) Sari 21. 9? 3. in brr ©chlacht hrp C0?cr^

fenburfl roiDer Die Ungaren/ unb 2lnbreaü 21. n6r. aufbemMhur*
Hier in ber ©tabt 3ürid) eingefunben babcti ; 2lrnolb marb 21. 1212.

M5ifcbof ju Sbur: in Dirferem Xlll. Seculo nahmen ffe auch ben

tarnen ber Äaffpogfcn» oermubtlich beö $8i§tljumö Sbur, an , unD
fülle Ulrich alü ein folcber in einem 21. i?fo. mit ben Vifconti

Herren pon 9)}ci)lJanb ungltiflid) geführten Ärieg bem Qbifftbum Sie*

t>en, 9lBormbö unb
k

})ufclaü oerlohren haben; ©ein cinter ©obn
Sünrab marb Domherr su rSripen unb Der atibere Ulrich ein Q3at*

ter oerfebiebener ftinbern, unb barunter auch Slifabctba/'melcbc an
ßriberich letffen ©rafen ton Müggenburg permdblet gemefen,

unb pon ihme ju feinem Srben eingefest morben / meldje auch nach

feinem 21. 14 j6. erfolgten Mob folcbe Srbfcbaft angetretten, aber oon
feinen anbern Srbeiir auch ben 2lngebdrigen in Moggcnburg/ Usnach/

©affer :c. fielen
<

2Biberfprucb gefunben/ folglich bei) ber ©tabt
Sürich #ilf gefucht , unb betfelben ©tabt unb ©cbloff Usnach nebff

Sugebörb gefchenft , auch burch felbige su £ucern ihr 0{ecbf gegen

bie anbern Srben führen lajfen , beö folgenben 3ahrö aber burch

einige ©dbiebiichter bie Srbfcbaft ihr abgefprochen mürben , beren

ffe auch fich su gelbfircb Pdöig begeben unb felbige beo ©reifen fon*

ffigen Srben überlaffen , melcbeö ben 2lnlaff ju bem folgenben lang*

gebaurten 3üri<b'Ärieg gegeben; 3br trüber, nach einigen auch Ul*

rieh/ nach anbern 3obanneö mar permdblet mit NJaigaretba/ einer

t
reofrau oon SKbdsünö , unb befam mit felbiger auO ber obbemclten

:oggcnburgifchen Srbfchaft baä Saffelfer* unb ©djierfer*©ericbt in

bem ^rettigdu , mclche auch an feinen ©ohn gleichet Nanienö
fornmen, unb ber hernach 21. 1471. auch noch bie £anbfcbaft Söaooa
unb bie übrigen ©eriebte in bem ^rettigdm , Äloffer/ S5ellfort unb
©challfif oon bem 4?ersog ©igmunb oon öefferreich an ffch jeboeb

auf SÖSieberlöfung erfauft , aber in gleichem 3abr feinem ©ohn
©aubens abgetretten unb übergeben / melcher auch in bieferem 3ahr
obigen allen ©erichten ihre grepbeit be ffdhtiget unb permebret , baff

meber er noch feine Nachfolger einen Sanboogt ohne ihren 9{abt unb
903illen fesen , unb er ober ein fofeher Sanboogt auf bem ©chloff Sa*

ffelrf mohnen follinb: Sr molte stoahr 91. 1477. feine Rechte an obi«

gen ©erichten obbemeltcm £ersog mieber oerfaufen, barmiber aber

•P b b z ffch



4^8 imtfa.

ficb 6 . von obigen ©eriebfen flcfcjt, unb bureb eine ©efanbfcbaft Der
beiden anbern Vünbten bei) Dem £er$og folcbeä abbalrcn mögen

;

ölO auch erfaßter ^erjog 21. 1478. in tfraft bet vorbebaltnen 2ßie*
berlöfungd;£Kecbfen bie frmbfcbaft SöavoO unb bie letflcrn©ericbt in
bem 9>rcttigöm bureb Erlegung be$ 2)fanbfcbiliing0 wieber an fi'4>

ßejogrn, weigerten (icb felbige wieberum if)inc £ulbigung ju leiden
biö beö foigenben fyabrö , ba fic eö bureb Vermittlung bei* @tabt
fucern unb unter Vorbehalt ber Vefldbtigung ibrer grepbeiten unb
Vermehrung berfelbcn burd) bie Soll^Vefrepung folcbeO getban;
ßr führte 21 . 1480. alO Obrill Die ©raubünbnerifebe Völfer m
Sbienjlen ßönig LudoviciXI in granfreich ; 21 . 1489. übergab er

auch mebrbemeltem £erjog von Oelterreicb bie nod) befeffene £aflet#
fer unb @d)ierfcr*@ericbt / welche fid) aber erd nach bem 2t. 1499,
ju >Vafd jwifcbenb bem Äaofer unb ©cbwäbifd)en Vunb, aud) Den
ßobgenoflen unb ©raubünbnern errichteten grieben unter befielbcn
4berrftbaft beguemet, half 2t. 1490. bie ©ebirnvOrt beö ©tiftö
0t. ©allen mit bem £anb 2lppen$elt unb @tabt @t. ©allen, nach
ber Serllöbrung beo ju SKorfdbach neu angelegten 5Uo|lerO , vcrglci.
eben unb beliebigen; unb ijl ber©rafben 29.2tpr. 2t. 1^04. ohne
Unliebe Scib&grbcn geflorben, unb mit ibme DaO ©efd)lecbt er#

lojcben. ITlünflet Cosmgr. pag. 45 f. eEfchubi Cbm. hav. ad
sinn. 14 j6. & 14J7. 0pjrcd)Ctr Pall, Rim pag. 244. Kbät.
Cbron. p. i f 8. Bucebn. Rhdt. p. 569. Waltet 3ppcn£C&
Cbroit. p. 377. 38 2.

fS»dtteli.
Unter unb (Dbcr : Vaurenböf in ber ^3farr unb JLaccmf»

fchm l’anbvogtep Slßeggio.

S9?duen6erg.

n
Einige Raufer auf einer 2lnböbc ob SXümlingen in felbiger&nb ber SanDvogtep Homburg in bem ©ebiet ber Bwbt

SKdttentoeif.
€in Sborf in Der Warr Dtüegifperg in bem 25crmrtfcbm

tanbgeiicbt ©eftingen; 2iucb ein £of in ber Q3farr ^)orw unb
$anb*



• m&tt. 429

Janbvofltet) £rien$ ; Unb (Dbcr unb Unter Ottdttenweil , %6f in

ber Wart Seggen unb Üanbvoflteo £abäburg/ bepbrin bem©ebiet
ber 0tabt Huccnt*

SKdttfi fi(f>e fSfettfi.

'

Sttdttfcfcfteil fitbe ?S?etfc§toei(.

SftdlKifi liebe «föftfti.

fWdjfi.

Sin S3autenbi>f in ber ^favr unb SönbbOfltci) SUSeßgiö in beni

©ebict ber ©tabt üueern.

9»ag
<5Birbvon etlichen ber2luöfluü bes SBaHentfatte^eeö genenfr

ber bet) bem Sinfluf? in bie Unbt ben tarnen ber jjimmatt foll geben

haben; wirb bermablen aber meiftenö bie ©eej genent. ©iefcc ßtmnr.

Magadino.

Sin £)orf in ber ^farr Vira unb Riviera von Gambarogno
unten on bem Q3erg Mont Cencre auf ber linfen ©eiten beg 2ln*

fangä beä Lago Maggiore in ber {Janbvogteo Locarno , alwo ein

®d)if*2lnldnbe, ba viel ÄaufmanO*@ütl)er über ben Lago mag-
giore ein* unb auögelaben werben; Sö warb bafelbfl 21 .

1

?6f . von
Der ©emcinb Locarno autf Befehl Galearii Vilconti Herren von
9)?et)lanb ein ©d)loG erbauet, welches 21. ifi8. von ben Spbge*
noflen wieber abgejchliffen worben.

S. Magdalena flehe S. Maria.

IWasVenau.

.

2iuch UTaatcnotv , unb ttlaggcmui , iTTnfettnu , ?c. in

Latein Augia virginum, ein ©ericbt unb Satholifche ^3farr jwü
* -Öhb 1 • febenb
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fcl)mb Den ©eriebten g^ogrifperg «nb öberglatt in bem untern 2tmt

brr Stift 0t. (BaUtfeben ©raffebaft Poggenburg/ m welc&em ftch

aueb ein 8raufn*£lößer befin&ct , welches brev @tunb unter Siecb*

tenfteia unb vier 0tunb von 0t. ©allen entlegen : 2>iefereö £lo*

ftcv beram feinen Anfang von gewiffen fo genannten geißlidxn 0cbtt>e*

fteren , welche auf Dem Ö3rtiel bei) ber 0fabt 0t. ©allen crßlicb

benfammen gewöhnet / unb bernacb bep gefuebter 2lbdnberung be$

Orts von Üiubolf von ©lattburg, genant ©iel ; unb inner grau

©ertrub ihnen bie Collatur ber Worr*£ircb ju Ottagbenau nebß

berfelben iflegerev , bie £6f &u WorteUhofen unb Sola , unb aud)

noch mehrere ©üther »ergäbet / unb folcbe Vergabung bur<b 2lbt

oßalther unb baö Convent $u 0t. ©allen ben 14. 2lpr. 21. 124**

beßabtiget worben , welches auch hernach QWchof Hcnricus von

goßam 21. 1246. gethan f unb bemelbte ^fanfivcb nebß ber Col-

latur Dem Älolter für beßdnbig einverleibet , auch ihnen bcwiöiget

einen gutgeheijfcnen Orben atuunehmen# unb fte hierauf ben von ihme

anaerahtenen <Sißeraenfer*Ovben auSgewehlet, welches auch <Pabß

lnnoccntiuslV. befräftiget hat ; eS foücn auch von eimgen©rafen von

Änburg / JbabSburg ,
gürßenberg , unb fonberlicb von einigen be*

naebbarten gretjherren unb gbclleuthen feböne^ergabungen »on£öfen/

©üthcrn,$ogtei)cn, :c. bahin gefaben fepm welche ©raf griebevicb

unb Wilhelm von Poggenburg ihnen mit ber ©eriebtbarfeit ju be*

fiten vergönnet; bas bloßer aber iß 21. i?8. abgebrunnen/ aber

von neuem wieber aufgebauet worben, unb hat 2>abß Innocentus VI.

21 . 1589. bewilliget, baß (U 2Bieberäuffhung beflelbenibmc bie

unter feiner Collatur geßanbene Warr Ober*©latt einverleibet

werbe ; als aber biefere ^favr bie ©üanqelifcbe Oteligion angenpb*

men/ hat baö bloßer bie Collatur unb ben 3ebcnben felbtgev ©e*

meinb »erfauft. 3n bem 21. 1712. in bem Poggenburg entßanbe-

neu SCricg haben bie Üanbleuth folcbcS von bem 0tift0t. ©allen mit

SfviegS^unition unb lehren wol »erfebene bloßer ben 1 2lpr. in

Qfcßt genohmen , unb währenb bem Ärieg be|e*t gehalten ; bicfereS

©tifthatannoebbie fiebern ©cricbt ju Ober*©latt, 'SBclfentfcbweil,

$Rencrtfcbweil t <2ßolfenfperg , SDiefelbacb unb 2Uterfcbweil / unb

beßjet auch gar viele £6f unb ©üther ; es ßehet unter ber 2luf*

ficht bcS 0tiftS ^Bettingen/ unb wirb aus felbigem auch bortiger

wart«
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I

ittagbcimtn

Warr*$irnft befWlf. Pmrnpf cbron. Hth. Kb. r. c. 21. /</«
Chron. Topogr. Cottgreg. Öftere, p. 97. Mem. (£ö finDen fiel) anbfp r

Daß Dafelblt 2Ubtißinen gemefen und tbeilö errveblet morden.

Anno Anno
1244. 21drlbeit/ tvarjuvor Mfi*

jlcrin obbefaiiter

ftern an Dem Q3 riiel.

1281. €ngeIburg von (Sonnen*
berg.

1290* ©lifabetba.

1 *07. Ofminia ober Ofinia.
ij2o. 2inna von Dfeicbenrtrin.

ij2o, Margaretha von-DCam^
tvag.

im* Simeliavon formen.
n?8. 2lnna von ftuerberg. •

1J46. 2lnna von Üleicbenflein.

Mfo. Edelheit Q3larerin.
1 } r 1 . (Eatbarina QMarerin.

1 *68. Cbritfina von Raufen*
1*7». Sldelbeit QMnnorin,
1*8*. glifabetba gpriebim

glifäbrtba ©ielin , von
©lattburg,

1 J97* Urfula.

140?. 2ldelbeif.

1412. Margareta von flrinberd.
1422. Slnna €berbartin.

Hi** Verena SKußingerin.

1446. 5fnna 3toifrn.

1447* dlara von Otorfdjacb.

*4f 3 . Verena 3n>ifin,

«461. Margaretha.
1464. glifabetb.

146?. ö)erena (Scbenf.

1481. Urfuta Qttarerin , vott

^Bartcnfee.

148 j, 2tnna (Scbenfin, von San*

jm-
1 s06, Slmalia ©ielin/ von ©latt*

bürg.

1 r ?a. 2lna(Scbenfin/ vonCaftell
if*6. glifabetba ©eilingerfn.

iffi. ©orotbea ©eilingerin.

if7 i. 2tnna Stircberin.

i*88. Margaretha Srepin.
1628. (Salome ftuebftn.

1633. Slnna (Suterin.

16*8. Verena Mittlerin.

1661. Maria Cacilia $fdjudi.

i68r. MariaCacilia&iefricbm»
17 1 9* Maria Cacilia #ügin.
1746. Maria 3ofepba Barbara

Ocbönerin.

SÄaflen.

®* 0(fc{)l(ctf in 6« ©tabf ©«lotbtw«»
«ui twtötm 9l,if4i. Cfjortjirt trt Stift« tu ©tWinn»
wert tvordro.

Mag**
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4 >* Wäger.

SJjageran au* SSftagran.

£in ©cfdjltdit in t>tr ©t#W 25m»/ tuclcM ^etcr , fccr öutf

«jnßalitö wgen Der Eoangelifden Religion Perrrüben werben, Dahin

gebracht , unb 21 . i 6 f 8 . jurn Burger angenehmen werben, Dcjfe

©ohn Philipp 2t. *718. heö ©reffen SXahtö unb » 7 * 7 . EanbPogt

}U Lau&nne worben.

, (Fin ©ef*le*t in be* 3<hnben üeugg unb bem Sanb TlUllts,

aud welkem Michael 21. 1617. Sfteger unb 1620. ^annerberr be$

gehnbeä , 1624. £anbf*reiber , 1625. Üanboogt ju Sftontheg unb

‘i6jo. £anbefc#auptmann worben/ unb 2t. 1618. ©efanbrer nach

&bur, Den mit ©raubdnbten errichteten Bunb ju befchweeren gerne*

fen : (ES warb auch $oban 2t. 1 620. €0?ei>cr beS Schnbcä , unb

3ohan Michael 21. 1674. au* Sieger, unb 1679. $annerberr De*

SehenbeS, unb 168?. £anb$hauptmann&©tatthalter.

, föfageran.

(Sin SödrfTein auf ber tinfen ©eitfen Der Ütbone unter $ort*

munb/ in Dem 3tbnDen Buigg in Dem £anb Ttfallts.

fWagerau.

^n fiatein Macra ^iugU , in bortiger ©pra* Maigroge, auch
Meigroge , ein grauen * ftlofter an Der rechten ©eifhen ber ©aner?
jwi|*enb hohen gelfen nä*jt por ber ©tabt .freyburg, welches

mit Beghilf Perfcbiebener Dortiger 2tDeli*er Töchtern, forioerli* aus
Dem ©efd)le*t Otei* 21 . i*f5>. ängefangen, unb Pon ©raf £art*
mann ben Jüngern pon £gburg ber ^Maj bar&u,au* Pon Bertha
pon 3tbeinfe(DenDtuDolfö Pon<2ßalfenöweil <2Bittwen DaS^auö in ber

©tabt gregburg unb anberö Pergabef worben, folglich au* Die

©rafen Pon^Thuburg, £errn pon Grandfon , Englifperg, unban#
bere au* ©uttbäter Deffelben gewefen-, unb 21 . 1*00. Die £ir* beS

Sloflerö mit Bewilligung Des Qvtö WarrerS pon $afer$ erbauet

unb eingeweghet worben: DiefereO ©tift ijf Eiftercienfer'ÖrbenS, uitö

bcoba*tet eine beftänbtge Enthaltung pon Dem gleif*? Elfen, unb

:

• "
flehet



fflacptratt. 4U

Oef)ft unter Der 2lufitcbt Oer ©tift Stltenrpff. 93on Denen alten Da*

felbft geroefenen 2lebfi6inen finbet man roegen erlittenen geuerö*

brunften feine genaue Sftacbricbt/ auffert Da§ Deren au* Den ©efdjlecb*

tern Reichen, ©tdfi*/ SBippingen, 2lfrp, Slflentfcben , $erre*

mann/ :c. geroefen/ in Den fpdtbern Seiten warben Dariu evmeblcC

Anno • Anno
165-0. Wilhclmina Dupaquicr. 170a. Baptifta Fillot.

165-4. 2lnna $ecbtermann. 1711. $ttagbalenapon 3teom>lb.

165-7, £lifabetba ©ottrauw. 1714* Johanna ©ebrdter.

1667. Appollonia £abcrforn. 1729. Regina Python.

1682. Bcnedifta $ecbtermann.

Hans (Ibcol. (Bruttbrifc. P» /. p- 97** Idu Chron. Topop. Conp.

Cift, S. Bern, per Sup. Germ, />. Hf,

fföagerau.

(Ein 2$erg gegen borgen De* 9Mibacber>3;bal* in Dem EanD

(BUtue.

SVaggenau SD?agt>enati.

!8?aggen6er& SSafenßerg, au* tüfaggenöurg.

€in SSaurenbof in Der ^3farr ^aferd / in Der alten Eanbfc&aft

bet ©tabt Smbur<J/ ölmo ebemabl* eine ^urg geflanDen/ welche

51 , 1 386. Don Der ©tabtSSern ^erfahret worben / unbbaroon fid*

€DeDeutb gefdjrieben/ au* welchem Johanne* DonSföaggenberg obec

Rotenberg nach einigen a1$ ©cbultbei* in Der ©c&lacbi bep Eaup<

pen 21 , ijj9. gebliben, nach anDern aber einer gleiche* tarnen* erd

5i. I?4?. ©t&Ultbei* morDen. cEfdwbf einen. Helv. Ml An, 1**9.

SSaggen&erg.

Sin au*geftorbene* ©efcblecbt in Der ©taDt 75cm / <tu* we&

ehern Gielau* % if 60, unD Heinrich 21 , 1624, De* ©roffen Dtobf*

worben,

- Sit ' Maggia,



4?4 tHaggut.

Maggia.

• 21uc5 Madu > &eutfch 1 brr fffcytt , tnaytt / bad tt7cyn*
tbaler TT^ffcr : (Sin ftlufo welcher tbeild in Den QJcbirgen, w lebe

an bad 933allii>r Sanb / tbfiiö in benen, welche an bad Sioener $ba(
grdnjen, entfpringf, unb bad^bal Lavizzara, aud) bad oon Dem««

frlben ben tarnen babtnbe Hintere unb Norbert Val maggia ober

incyntbdl burchflicfct/ unb nach 8. bid 9. (hinbigen Sauf unweit
Locarno (ich in ben Lago maggiorc unb langen ©ee ergiefet

;

bep flrengen SXegenwetter ergiegt er fleh mit groffem ©ebaben bet
benachbarten ©ütbern , unb bat eigentlich fein gew’ffed Ufer unb
9$orb

» fo bad er eher für ein 2öalbwalfer angefeben werben fan

;

ed ijt barüber feine 93rugg bid nach Bignafco, ba bad $bal Laviz-
zara aufbürt unb bad SÖfepntbal angebet : im ©ommer fdbrt man
barüber mit fleinen ©ebiffen unb im SBinfer legt man fleine93rü&
(ein con gefloebtnen Neffen barüber/ welche frep fhben unb banabrn
nicht ohne ©efabr barüber nu geben itf; ed ftnb barin ptel fleine

rellen t weilen- bie greife / welche aud bem Lago maggiorc herauf*
(feigen/ burch einen in Ritten bed gluffed befinblicben ©tein ober
Seifen weiter jurufen oerbinberet werben ; ed fliefert auch barein einige

Cödc&e unb fonberlich bad $lü§lein Roana, unb bie r fo aud ben
$bdlern Cavereno, Onfcrnone unb Ccntovalli betborfommen

;

93on bie(erem glup bat ben tarnen bad

Val ober Valle Maggia.

StnSeutfch ttlcytitbal : Sin $bal pon einigen ©funbem mef*
djed oon bem $pal Lavizzara bid gegen Mittag etwan ein gute halbe
©tunb pon bem Siefen Locarno |u ber über bie Madia gebenben
Sörugg Broia (ich erfheft/ unb gegen 5iufgang an bad$bal Ver-
zafca in ber Sanboogtep Locarno , gegen 2lbenb an bad S0Jepldn<

bifdbe $bal Formazza uub Oflöla , unb bad Sfcbentbal / gegen
Mittag an bad $bal Onfcrnone unb befagte SanbPogtep Locarno*
unb gegen SOfittnacbt an bad $bal Lavizzara angrdnjet/ unb in bad
innere unb aufiere $bal abgetbeilt wirb; ba in bem inneren bie

yjfarrtn Aurigcno» Coglio, Giumaglio, Gordevio* Lodano,

• Maggia,



/

Hfaggf*. 4?f

Ma-gia, Moghcgno, Somco , Vegno , unD in Dem fluflem

$l>e1fDie Pfarren Bignafco , Bofco ,
Campo , Ccvio , Ceren-

tino, auAm bcoben einige Sbaler ooti Campo, Bofco, Bayooa &c.

bcnnölU; auf Den S&irarn und Sttow m Demielben »;rb
f
wegen

aifttn
“2öieöH>aA$ »iei 33id) unterhalten unö gute ücrfctt’gef,

SflS fiel) auch Diele Manien S$dum unbbm unb witbev ato

hanb SSfnät unD auA 9ffietw©ewdA* / Deel) wäre hieran nicht

ÄoiVlinÄ iuÄ, banabtn yitl^DtvicIbtn i em«M
tav»on Den ©ommer DurA hm unD wtcDer in ^talien , u^ fonDer^

tidTuiSRom als Maurer, SimmerlruA/ auA Äutfcber, ©taflfneAt#

unb ctotbcil in Den bcnaAbatfen SanbDogtencn Lugano , Men-

dnfio , auA in Dem $*epldnDifAm altf ^giebbirten fiA gebrauAm

Sn, unD bernaA Den Sfcr&ienft naA bringen, auA wt*

fcbiebcne mit aüerbanb SBabren auffert $onb$ ^anDlung treiben

;

Ln Diefevem $bal ift Die Derberbt JtaltenifAr SpraA m Übung,

auiTert Da§ in Der einigen unD jwabr in einem 9£ebenb ^at gegen

Dem ^bal Oifoia gelegnen ©emeinb Bofco, auf SÖeutfA ©urin,

5öeutfA gfreDet wirb : $Die dlte(ien gitpobner Diefer ^anh^aft

werben unter Die £epontier gc&eblft, unb ftnb bernaA unter Die@ötj

(icr, Dothen ,
£ongebarben unb Da$ StömifAe 0t«|A ^wmnm/ unb

hatten ateiAe ©Aiffal mit Locarno ( unter welchem vir ticul Daä

mebrere naA&ufehmO gehabt; £6 tö letffliA Diefeö ^epnthal neb|l

Dem ^hal Lavizzara &u gleiAev 3eit/ alö Lugan^ Locarno &c.

2U pon Dem »on Den XU. erjLn gnbgenöiijAen ©tabt unDÖrten

wteberum in Döö #eriogfl)um 3Äei)lanD eingelegten «E^og Maxi-

miliano bencnfelbtn übergeben* unb folche Übergab bernaA ff 1 )

Ä&Ädfco 1 . Ion gianMft Denenfelben Ätiflrt wor,

to;Ä» WWflt au« M^Sg!
unb Lnvizara tine SantWfltci) fltmaifcf, w>n benft btn in Der

£>rbmma, wie bet) Lugano unb Locarno angemeut morDen, $u

Jahren mit EanDeegten befieöl roivD: unD hoben !iA wn \oU

Aen SanDbdgten Don

Anno Anno

uu.san«
.
»<«. «=<fAart;

3ti 2 Ann«



4J$

TMd
©cfcafb.

%üvt<b

ttri

3«3

g*yb*
23crn

©cbnxti
(BUrnie
©olotb.
fiuccrn
Untern.

23afH

©<bafb.

5*irt4)

Uri

|

«

3 .

Stcyb.

23crti

©cbtvei'*

(BUruö -

©olotb*

Anna
in 8. SEBolfgang 3*

felin.

4pagf,
v.^>artf>aufen*

\^22,^fUd)ati 0f$*

fiab.

i *24. CafparSnibof.
iyi6. Martin »2$o§*

hart.

i*28.9Uc(aug21(f.
t * jo. ©eorg 3um<

bad), genant

dbubelmann.
i *?i. ferner Äob.
tf J4‘ SXuÖö(f$?aaö.
in^boma^ocbli.
i5?8- Saurenj Suflev.
i f40.© e b a jt i a n

£>m(i.

i *4*. Önofrion £oU
jacb.

i*44- 3<tcob #unrr*
n>abe(.

*

i *46. 3acob£umbcr.
1*48. 3oöd)mi $ür*

ler.

iffo. #and ©fofer.
i**2. (tbriftof Quin*

ftn.

i*t4.©u(pitiutf
frugaler.

if56. Dfubolf SSctttf

febart.

i*58. ©eorgfteigi.

1560. UrO©uri.

üuccm

Utttcrw.

23*fd

©ebafb»

Urt

S«3

5t*yb.

23crtt

0cbwf$

(Qlavus
©olotb.
filtern?

Uttttnr.
334fd

Gcbafb.

jtirid)
urt
^»3

Anno
1 *62, £an$ £amme*

rer.

1*64. SO'jclcbtör »Ott

8lüe.

1 *66. #anö 3acob
3rmi.

i*68.©?artinS5ucbcr

i57o.€afpac ©itn<

perf.
•

i*72.<£afparunbf>er*

nach Slnörea*

©pälcr.

i*74.2ßoltber unb
bernad) «Seat

SSacbmamt.
1 *76. £anö ^ßeufr#

mann.
1*78. 21(bred[)t Port

SOMenen.
Wer Sötjtu

mann.
1*80. ©eorgUcb*.

©ebaftian Port

ßofpital
i*82.CD?icbael©dlbf.

• *84. (£onrab ©uri.
1*86. Ulri(b2)uUifer.

i*88. 9ttclauö&u.

i*9o.$beobor $Xuji

finger.

1*92. ©ebatfian 2lfr

1*94. Slntoni^laufer.

1*96. Ulrich Sbürler*

1*98. .£anö$rinflfr.

Anno



4*7

Anno
$mb. 1 6co, ^iclauö unö 33ofcl

Jjbana 2ßerli.

33cm ifioi. ^eterman oon 0cbafb.
OßöttmweiU

0<bwci$ 1604. #anö@tdDeli. Jüttcb
<ßlat*u6 i6o6.$eter <

3Ö3ala r

flenant0c&uo* Urf
ler.

. $u3
©olotb. 1 608. Q3 icfor langem

Dörfer.
t

$rcyb.
fiuccm 16 1 o. Sftöurij S)uöi>

fer. 33cm
Untcrw. i6i2.2lntoni33ud>er*

33rtfcl 1614. ^arp Diu^itv 0cbwct$
9er. . (gUros

0<bafb. i6i6.0amucl öfcfc
roalD. „ ©olotb.

güricb 1 ^ 18 . ännricfj $tu.

Uri » 620. 'jOeter ©oäler. * fiuccm
£ug 1622. 2facob QMatfr Untmv.

. mann.

Srcyb. 1624. gaeoboon£ig» 33afcl
ri&.

25cm 2facob ©cbafb.
Manuel.

0<bwct$ i 628.$Md)ior35ett*

fcbarf.

» sDMcbior^iiri. Uri
(glmtiö 1630. $8a Itbafar

$fd>ubt. ^«g.
0olotb* j2. $acob @raf.

Huccm i6*4.Ulricb2)uüiffr. £rcyb.
Unten». 1636. Melchior 3Ro*

• «r. 33cm
£an$ im gelb.

3 ü i

Anno
i6 jg. 4ban$ Martin

Sfenftein.

1640. £an$ $acob
ÖfdjroalD.

i^.*&anö tKuDolf
67fl*r

i<544 - Sari gaud).
i 646.^cld)iorS0?iiU

ler.

1648. 93»clauö t>öri

SDJontenad).

itffo. (Gabriel »ott
$)ieöbad).

i6f2. granj(£brler.

16 74. 3 0 bann c$
(Schnell.

16 j 6. Victor $eter*

man ©uri.

i6f8. Dlubolf #ftobr.

1660. goban Sfjrv

ftm.
1662. (Samuel 93at*

tiet.

i664.Jf)an(J £onral>

^eper.

1666. #an$ ÜJuDolf

gaff.

1668. Srarjgmanucl
Stnbof.

1670. ^iclauö Ulrtrw

0er.

i 67a. 9)iclauö 9)eter

Füller.

i674.3oban Slnfoni

£ombad>.

Anno



4*8 STtecjgf*.

Anno
i676.$tort. ©<bnü*

riger.

<5Uro6 1

6

7 8 , Sobamte*TO*
fielt.

0olotb. i68o.UröSdtnfr.

fcuccm 1682. ftran& £aurenj

p. gtePenfleiiu

flnwtw. i684*3«cob95uracb.

23rtf<l 1686. «pan* Ulrich

Uebelin.

©ebafb. t<*88.£an$ £onrab
Siegler.

^ütrtcb 1690. £anö O^ubolf

SBiberfebr.

Utfl i69^3of>anea2ßalj>.

** ,694 ' alk ti *

Sttyb. 1696. ^rotaft t>on

Sfttontenacb.

25em 1 *98. 3)at>ib Füller.

©d>wdi 1700* 2B 0 1 fg a n g
SbietricbSan*

fcr.
•

<BUmt$ i702.Äeinricb£egler.

©olotb. 1704* &man$ @ug/
8fr

t

fettccm i7o6.£ub»ig
<

^6obbe
SÖleper, pan
3$albegg. L

Ufttcrw. i7o8.3oban vftel*

d)iov 23 ldtler,

23afcl 1 7 10. SFliclauä TOett*

«er.

0<bafb. 171a» @eorg
Ott,

Anno
^ihrlcb 1714. #an$ Heinrich

£ug.
Uri 1716. Sranj glorian

©d&mib.
5«3 1718. £an*Saeobit.

Sofepb 2lnto«

ni£einricb.

5r<vb* 1720, ©eorg 3)rotatf

^ Slflie.

35etn
'

17«. TOat 2faco&

®?ö*.
©d>u>ct$ i7*4. 3of.Sranj£pb.
CSlarus i7i6.Safpar ©treif.
©olotb. i7a8.3obon 3oo$

_ SXoggenfttl.

Haccm i7$o.£ubtrig$baDbe

?0?eoer pon

„ 95albegg.il.
Utttcrw. i7*i.$ran$ Sofepb

• Sann.
23afcl 1734. Srnfl Subtrig

TOrf&arD.
©djafb. i736.Soban8eonbarb

SDeggeler.

5wrtd> r738.Sol)anne^ug.
Urt 1740. Jpanö £ajpar

TOanb.
3>ug 1 742. Soban 50?arfm

an ber «Öiaft.

Srcyb. 1 744. Soban &ionift

Sörünräbolk

Leopold Buf-
fero.

33crrt 1746. Slbrabam ftrie*

rieb Sflorlot.

Anno
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Anno Anno
©cbwet* i748.$rJm£Qttimer. Huccm i7f4.5™n&‘ 3?ubolf
(BUrud 1 75 o« i. 2tenati2)ür*

0olotb. i7fi* Sriföericb 30# ler.

fcpb^ugger. lltmtrro. i756*3‘ofepb Sjtr*

mann,

S)fr Sanbpogt biefer ÜanbPogfep bat feinen 04 $u Ccvio,
Unb fpricbt in Civil- unb Criminal -0acben, welche nicht an Das

£cbcn flehen/ allein ab/ unt) geben Pon ibme Die Appellationen an
Der Dort regierenben Xlf. £obgen6§ifcben 0tdbt unb Orten ®e#
fanbte auf DemSyndicat ju Locarno, alroo er auch Denfclben per*

gesellt tpirb unb Denfelben Den ^flic&Mjpb ableget/ Die SanDfcfcafr aber

bulbiget ibme folglich Durch ihre Officialen, Beamten, Confoli

unb Söorfpügt, Confidicri, Dldbt unb SOßeibel ; er gebet auch alle

14 . ^ag in Da« $:bal Lavizzara unb halt ju Sornico in bemfelben

©ericht ; in Malcfiz-gdUen aber bat er au« Dem SOlcpntbal 7 . unb
au« Dem $bal Lavizzara auch fo piel OJht^ichter, Da« Urthcil er

jroabr Perminbern / aber nicht Permehren fan ; De« ?anbPogt$ Offi-

cialen ober geamteten finb in iebem ber 2 . Sbdlern ber (Sanjler, fo

jebeö^bal benennet; unb Die &eber führet/ fobann in iebem §bal
ein 0tattbalter unb &ollmetfch, tpelcbupie auch benFifcal (Deren

,

mir einer in bepben $bdlern ) ber frmbpogt befiellef, unb haben fei#

bige ben 04 m Dem Bericht/ unb in Slbmefcnbeit De« EanbPogt«

»erflehet ber Statthalter feine ©teile ; ber Fifcal bat Sicht auf alte

$$u§*n>ürbige 0achen unb zeiget felbige an, unb ber £)ollmetf<h

uberfejt Die Ada ju De« Jianbpogt« gebrauch au« bortiger m Die

SDeutfthe 0prach ; unb hat eö übrigen« auch in ieber ©emeinb einen

fogenanten Confolc ober ÜDorfpogt, ber bie S&ufrroürbige 0achen
laiben mufl , unb auf ber ©emeinb 0adjen Sicht haltet ; 2)ie gin#

tpobner pflichten aQe ber gatbolifchen Religion bet) , unb flehen un*

ter Dem QMfjtbum Como unb unter bem meiflen« Pon Dem ÖSifchof

»erorbneten Vicario forenfi bem (Jrj^riefler ju Locarno. ©tmUt?
« Don bemKcgtm. ber Afybflenoefcb. mit meinen 3nmcr£.
/. 6?6. ©tnmpf Cbron. Ht\v, üb. /X f, 10.

Maggia.
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tttegn. 441

La Magnc.

©n &orf in ber^Jfarr Vufterncns, in ber jrrtybwrgifcfcc«
üönbvogtet) Romond.

Magnedens.

Sin flein S)orf in brr Wart Efcuvillcns > in brr alfm £anb*

fchaft ber ©tabt ircyburg.

Magnet.

Sin ©efchlecht in bem fransöflfcben $ur ffenfburn Orange, au*
welchem Bavib mit anbern 21. 170?. au* felbigem ber Svangelifchen

SXeligion halben vertriebenen nach Sörtcfo fommen, unb bafelbfl tu
lidbe Sohr ftraniöfifcber 9*reDiger gewrfen , unb hinferlaffm 3oban*
nem, welchen 9T 9J. von Formont, ber ffch auch viele Jahr au*
granfreich ber Religion halben geflüchtet ju gürich aufgebalfm,

unb eine fchdne Bibliothec unb Mcdaille-Cabinct gefamlet / ju ftu

nem Srben eingefejt/ unter bem Bebing/ ba§ er fein ©efiblecbts*

«Hamen annehmen folle/ welche* er auch gethan/ unb ftebfon For-

nont dt u Tour getrieben , unb fich nach rfcuburg begeben / auch

ba* Bürgerrecht erhalten / bie Bibliothec unb Cabinet noch ver#

mehret/ unb alba ohne Äinber geworben.

Magni ober Magnin.

Sin ©efchledjt in bem £anb TTnlite / au* tvelchem Petrus
91. 1501. Üöomherr ju Sitten tvorben/ unb bet) bem 91. 15-09. wü
ber einige ^rebiger * Mönchen in ber ©tobt Bern tvegen mit 3fo*
han 3e&er (unter welchem 2lrticul ba* mehrere hiervon $u finben :)

angejteüten 9>roce§ einer ber fogenanten Procuratoren be* ©lau*
ben* getvefen; auch Thomas 91 . 1 f 9?» Bomherr ju Sitten wor#
ben. ©ccttlcr Höcbtl. ©efeb. P. /• ? 43 f«

Magnia.

Sin au*gefforbeneö@efcblecbt in ber Stabt ©enf) au* welchem
Francifcus 9t* «418. unb 143*. unb Petrus 21 , 1476. Sindic gewefen.

8 f f S. Magno.
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S, Magno.
0'tte Filial-ffircb juSStfttifen in Der Q>farr QScbdbtlbacb# ttt

her 0ct>wri$ctffcbm ^anDfcDoft SC^arcD*

Magnon.

€in ©efchlecbf in Dem £anb Wallte, au* welkem Nicolaus
51* if ii* Ofener De* Bfbnben £eü^9 »oben.

SinSDorf in Der Q)farr Vccro, in Dem unfern TPaUte*

S. Magnus unb Magnoaldus.

(Soll ctti* Strfanb gebübrtig unb in bem VII. Seculo $u S. Co-
lumbano unb S. Gallo ficb in granfreicb begeben höben» unb mit

felbigen in Die £etoetifcbe £anb fotnmen » auch Dafrlbfl t>on Colum-
bano Dem S. Gallo jur 5K>warl binterlaflen worben fei>n / auch lieb

mit felbigem von 5lrbon in bie SBilbnu* begeben» unb bajelbft eine

£ircb urib 2Bohnung su bauen geholfen hoben» oon S. Gallo noch

Bobbio in Italien lieb De* $obö S. Columbani ju erfunbigen ab#

gefebift worben » unb ihme De* Columbani @tab mitgebracht ha#

Den » auch nach S. Galli $ob noch jehen 2fahr bet) De* S. Galli

£ird> jugebracht » oon bannen aber t>on £er$og Ottowin oon
©cbwabeit nach BerlWhrung folcber Äircb unb Wohnung »ertrie#

ben worben» unb folglich ju Äempten» guefen» unb in bem SUfgau

ficb aufgehalten haben: er warb folglich auch nennt» unb

ifi oon ihme Da* mehrere ju finben in Theodor, tfta Magnoaidi. tflurcr

Hflv. S. p. 111. Mabillon Beneditt. Sec. II. p. lSOS°7*

Magorin.

Sin ©efcbtecht in bem Siefen Locarno ober £agg<mtö » welche*

»Ort Viviano , be* ©rafen oon Clermont @obn » Der mit feinem

trüber Landdolpho unb Aurelio in Dem X. Seculo ficb Dahin be#

geben » entfprungen fepn foDe » unb au* welchem Philippus nebft

anbern 51. 1176. tapfer Fridcrico Barbarofla bie Dleije in 3fa#

«n beförberef » auch bat Diefe* ©efcblecbt um Da* 3abf 1*68. »nb
tbicl
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Diel ^ahr hernach im tarnen ber WbeüinfdjenFa&ion Daö @ct)lo§

JU Magadino perwaltet, Balltriui Crotu di Cm9. />, ajtf, ©ieJ)e auch

iHwMit unb (DrciL

Magran fiehe Mageran.

Magulphus.

©otl ju’2Jnfang bed Vlll. Scculi Pfarrer ju (Ballm
gewefen , unb oon #erjog Öottfrieb an bie Rechter biefer &ircb ba$

2>orfQMburacb inbem 9?efergäu »ergäbet erhalten haben* ©twropf
Cbron , Htlv. lib.

SSagt).

(EinQefchledjt in bem £anb XOaUiet attf welchem Pcrrodu*
21. i*8i. £anb$hauptmanw©tatthalter unb i*8z. auch ©ro££a<
ftellan be$ Bcbnbcö ©itten flewefen, welche lettferc ©teil auch Geor-
gius 21 1409. erhalten,

$Wa(j(et »b« SMer.
€in ©efchlecht in ber ©tabf S’örfcb , au$ welchem $£altha<

far, jugenant ber 2llt, Pott Gillingen gebührtig, in ben 3$urgun*
bifdhen Kriegen bie ben gpbgenoflen oon ben IV. Oefterreicbifchen

SOBalbtfdtten jugefchifte ^ilfö*Q3i5lfer al$ £auptmann , unb jwah<
ren 21. 1476. in ber ©cblacbt bet) Kurten fo bapfer commanbierf,

ba§ bie £öbgenoffen ihn für feine geleimte ©ienft eine fchöne ©umma
©elfö anerboten, er aber folche audgefchlagen , unb biefelbige an
befic ffatt gebeften bep ber ©fabt SXotweil auäjuwürfen , baä feb

ner Q3atter?©tabt QMingen abgenommene Banner wieber juruf ju

geben , welches auch erfolget , unbju feinem rühmlichen 2lngebenfen

ln bortiges ©tabt'Q$ud) eingefchricben worben : (£r foll fein 2llfer

auf 105. $abr gebracht haben, unb hinterlafien haben SSernharb

;

pon welchem unter bem 2lrticul ittalUtf nachsufebw ,* unb 35aU
thafar, ber crftlich in ben 35arfufter*£>rben getreten, unb fichinbem

^lofler Äünigöfelben aufgeballen , hernach aus 2lnmuthung $u ber

(Soangelifchen Sehr aus ben Orben unb nach Sürich ftch begeben,

äff* unb
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«nb megen feinen in ben bepben Bügen nicb gappet 51 . 1*29» unb

Uji. geteilten SDienßen 51 . i f?2. ba! S3urger*9ted)t bafelbtf erbat

ten/ uni) mit 55üc5er^rufen unb finden fein Unterbau gefucbt,

bi! 51. i58f. Da er in Dem 106. 2ltter! 3abr geworben/ unb bin#

terlajfenb Sofuam» ber Pi&orius gcnennt morben, unb ben©runb
feiner ®fubien ju Bürieb gelegt/ bernacb tu Laulaonc fortgefcjt,

unb eine Steife burcb ftranfreid) unb €ngfüanb getban , unb nach

feiner Burüttunft 51. iffi* unter bie StrebenWiener aufgenobmen

trorben, unb erjltid) bie Fiiial Sffiptifon »erfeben, unb bernacb 51 *

i ff 2« Pfarrer &u €0g/ 157** lu QMIc&ofoell, 1782. &u <2Bintertbur

unb 1*98. tu QMattfelben , unb jugleid) »iermabt Dccanus unb
|»abren 51 . if«8. be!€ügduer* if92. be! Ober Sburgduer# if9f.
fce! dßintertburer* unb 1*98. be! Stegenfpergcr Capttel! morbe«/

unb 51 . if99. in bem 7°*3abr feine! 21tter! geworben ; er bat ein

VifHonarium Germanko-Latinttm 21» If6l. in 4. SUBÜrid) in $)ruf Qt*

«eben / unb mar ein QSatter eine! gleichen tarnen!/ ber 21. 1*98.
Pfarrer ju SGBeinfeiben unb 1599. an feine! QSatter! ffatt ju ©latt*

fetben »orben , unb 21* 1610, geftorben/ «ueb in $)ruf binterlafien:
1

Lacrpnas effufas m obitum Rtnbardi 4 Getmingen. BÜricb. 1 598 . 4.

» Eclogas in Seculum 1600. & Elegiat duat in obitum filü D Hcnrici

, Kritgiu ib. 1600. 4.

JProptempticon expltcam fcopum ptrtgrinatmum. ib* I'tfOX. 4.

JLamtntationem ad Cbriftianot. ib. 1602. 4.

yjpplaufus gamicos. 5&afct. l6o$. 4.
Cotijugium a Romano Pontißct exulantem. BÜrtcb* 1607, 4.

tPierPrebigen vonUmZmt ber ^übarero (Bottlfcbcti
i TPorte. ib. 1609. 8.

Die Elefne 2$ibcl ober^rFUbruttg tmb <5eb£tter über
bie Pfnlme» Dm>ibö. Sbafei. 1609» 8V

Crofffprücfo für febwanaere , gcbAbrcnb*/ mtb ob ber
(ßeburt fierbettbc tPefber. Büricb. 1616. 4.

Dä6 gutc3abr für alle Cbriffetf. $?it Äupfern. ib. eod. 4.

nnb ift mit beßen 0ofcn! Mochte? Barbara 51* 1686. biete! ©cjc&tec&i

«u!geße*ben*

€!
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©b befam auch 2lbam QJlabltt, gebubrtig loon ©cfjafbaufen#

91. ir?7. bab 93urger*Dlec&t ju3uric&/ unb warb if8u beb ©roffen

SXabtb.

©in aubgefforbeneb ©efc&lee&t in ber (Stabt 23ttn> aub wel*

«bem Heinrich 9t.' 1 474« £anb 91. isju unb einer gleie&eb tarnen«
21. 1 ff6. beb ©roffen SXabtf / unb ber mittleffe auch 21. in8.
ttanbeogt ju ©ottffabt unb U40. ju ^öudbfee worben.

gm ©efdffec&t in ber ©fabt guemt# «ub n>e(c&em gubwig
Mcdicin«e Do&or, 91 . 1677* beb ©roffen 3labtb worben unb
2t. 1729. gefforben, unb fein trüber P. Georg 9t. 1677. in ben
grandfeaner Orten getretten # folglich S. Theologie Magiftcr
worben# unb einen Traäat fuper diffialümas queftitnes Scoti , aud) ein

Morale de Sacramentis in gentrt & fpteie , $u ©OffanJ in £)ruf gegeben

unb 91. 1709* tu #eiter$beim geworben ; SÖon D. ftibwigb lohnen
warb gtanj SKubolf 2tntoni 91. 1729. beb ©reffen SXafjtb/ 21. 17? 1.

unb i7?f. üanboocjt &u&at>bburg, unb i74f. ju &nutweil Wörtern
unb bermafffen fogenanter Sßeinffid? unb (Statthalter beb (Stabt*

getiebtb iff , unb ©eotg 21ntoni £eonti , ber 21. 1740. ©borberr
unb i7n« Cuftos beb (Stiftb S. Leodegarii tu «ucern worben.
(Siebe auch tttatlcr.

?0?a5terbof.

©in SSaurenbof in ber $farr 93ernbarbsell in bem ?anbb**Sof*
nteiffev*2lmt beb ©tfftö 0t. (Ballert.

fföajjftfein.

©in aubgefforbeneb @eföfeebt in ber 0tafct 23aftl r aub
welchem Q3etet 21. 1437. Ütabtbberr worben.

SDiaiflm »d« Kaiser.
©in aubgefforbeneb ©efcblec&t in ber ©tabt 0t. (BaUtn,

aub welchem Soban 21. 14; j. unb ©eorg 21. 149*. Sunftmeiffer
worben.

Äff j Maigrc
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Maigre unb Maigret.

Sin audgeßorbened ©efcblecbt in bei- ©tabt <5enff aud n>eU

(&em 3obatm 31. i4f8. Sindic, unb Aime 21 . if4f. Wot#
worben.

Maigroge Me SftagetaU.

Maillard.

Sin ©efölec&t in ber ©tabt Sreyburg # welcbed ebemabld

ben ©rafen »on Romont jugetban gewefen # nac&bem aber biefe

©tabt 21. «n6. an bie©tabf Sreoburg fommen# auch ficb bafclbfl

nicbergelaßen , aud welchem Antonius bie Srbin bed ©cfcblecbtd t>on

Biilens gebrpratbet » unb mit »bt grolle Mittel befommen ; beffm

©obnd ©obn Antonius ein Gatter gewefen Johannis , ber bet

Dritter Maillard gcnent worben , unb bad ©efcblecbt burcb feine

jwco ©dbne Johannem unb Nicolaum fortgepflanjet. A. Jo-
hannes war em QJatter Nicolai, ber 21 . i6f 7. bed ©roßen SXabtd#

166?. bed ©ec&stger Dtobfd# 1667. ©cbultbeid ju©tä|idA 1676*

Üfabtdberr# 1690. '23urgcrtncißer unb 1701. (Statthalter worben#

audb #err ju Chattonayc unb YVuifternens gewefen ; Deßen ©obn
Johannes Ignatius Simon 21. »709. bed ©rollen SXabtd# 17*?*

Janboogt juWuippcns, i7ü. ©ewiger , 1736. SXabtdberr unb
i74i.$&urgcrmeifhr, unb fein ©obn Bruno 21. 1737. bed ©roßen
SXabtd unb 1750, ©ecbjiger worben. B. Nicolaus, obigen liefet

Johannis anberet ©obn# Deßen ©obn# ©obnd ©obn# unb beßeti

©obn ben tarnen Francifci Nicolai getragen# unb bed letßertt

©obn Francilcus Jofcphus Mattharus 21 . 174 1 bed ©roßen SXabtd#

»75?. Sanboogt suPont unb 1755. bed ©ecb&iger SXabtd worben*

Sin audgeßorbened ©efc&ledjt in ber ©tabt (Bcttf# aud weh
djem Johannes 21 . 1483. 149^ unb 1496. unb Abraham 21. 1610.

Sindic worben.

Maillet. :

Sin ©efc&lec&t in ber ©tobt (Stnf # aud welchem Aym6
21. 1418. Francifcus 21. 1447. Stephanus 21. if7*. if76. unb

' 1

if8o.
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if8o. Sindic worben r unb Johann warb 2t. if84* IXabtgberr,

mit), befam beg folgenben Sabrg mich ein Patent eint* fXohtg unb
Sccretarii beg£dnigg oon Navarra, welcheg bernadvalg ebnere*
wiliigung gegeben, ibme jur 2afl geleget worben, er warb 2U i r89.
if9?» unb if97* Sindic, unb 21 . if98. einer ber@efanbten an ben

4berjog oon ©aoooen nach Chamberv tmb Thonon , auch iu bem
Congrefs &u Hermence, er warb auch 21 . i6oj. jurn erften Sindic
errocblef, alg et aber in gleichem 5fabr wegen einer ©chulb angefuebt

, worben r unb ber ©laubiger auf feine &u Moin in bei* üanbfchaft

Gcx gehabte ©üther bag 9tecbf begehrt, unb oon bem Siebter oon
S. Viftor unb Chapitrc erhalten/ et folglich oon bieferem Urtbeil

an Dag Parlament ju Dijon appellirt, würbe ihm fblcheg, weilen

bie ©tabt ©enf ein 2lnfpracb an b« Ober?4bevrlid)f'eit ju Moin ge*

macht, alg eine meineobige Untreu auggebeutet, unb ba bie Oberfeit

oerbotfen ftdb anberfiwo alg beo Shren biegfahlg anjumelben, er ben*

noch in feinem Ungeborfam beharret ;• warb er im 9^00. biefereg

Sabrg inQ3erljaft gefe&t, unb im San. 21. 1604. ber Dtobtg*©teil

Hill gf|ffllf,imb feinem ©laubiger überlaßen ibne btg &u ber SÖejahlung

in ©efangenfebaft fTjen ju (affen, welcheg auch gefechehen big 5t. 1610.

ba er nach gntlafiimg ftch nach Chambcry begeben , unb ein fleineg

©nabengelt oon bem £er$eg oon ©aooo erhalten big auf feinen

2t. i6af. erfolgten $ob, ba er immittelft beftdnbig beo bergoange*

lifchen Dteligion geblieben unb anbeo oiel ©eiehrte befeflen. spon.

Hiß. de Geneve cum Mt. T. /. />, 441. 442.

©OnMailliardoz, oberMailliardor, auch Mailliardo.

gin 5lbelicheg ©efilecht in ber ©fabt 5wburg , weicheg

feinen Urfprung gehabt oon Rue in felbigem ©ebief , baroon bem*

felben ehemahlg auch ein großer $beil ber Äerrfchaff jußdnbig ge*

wefen , unb felbigeg bafelbß annoch t>ie(e £eben behalten hat ; aug
felbigem hat Petrus 21. i?o6. eine SapfDe S. Nicolai ju Rue ge*

ftiftet , unb fein ©ohn Johannes war ein hattet Marmet unb

Aymc r oon beffe Iftachrommen Peronelle 2lebtifin beg tfloßerg

Bellevaux beo Laufanne gewefen , unb Francifcus unb Georgius

2t. if*6. aug ber SQSaat weggejogen, unb fid) in ber Mauriennc

gefegt, alwo ihre 0>achfommen 2t. i*$o. auggetforben : Marmet
aber
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aber binterliefejohannem lint) Antonium, Pün welchen bet erflere

eine Sinien, welche ffch Pon Grandveau bei? Laufannegencnt/ an*

gefangen / welche feine ^achfommen auch bi$ in M XVI. Sccu-

ium fortgepflanjet , ba fie auch erlofchen , Antonius aber baä @e#

fchlecht fortgefejt Durch feinen ©obn gleidM ameng , ber ein Bat*
(er gewefen Johannis , ber in Bitten beö XV. Seculi gelebt / unD

hinterlöjfen Georgium, ber 21 . 1484* Dem *£>enog Carolo Pott

©apop pon allen Denen befeffenen Sehen in ber ^GBaat btn Sehen*

gpb |u Laufannc geleitet ; bon beffe ©rihnen Johannes genant

Der .perr pon Ruc Magdalcnam auö bem 3ran$fffchen ©efchlecht

de la Trcmouille geheprahtet / aber feine Einher gehabt ; Anto-

nius aber baö (yefchlecht Durch Johannem Baptiftam unb Stepha-

num in &mep Linien förtgepffanjet.

I Johannes Baptifta hinterliefe Pancratium , Pört beffe ©dfj*

nen Nicolaum unb fohannem wteberum jwep Linien enfffanben.

A. Nicolaus erfaufte unb erneuerte 21 . 1627. gleich alle Patricien

©efchlcchter , bo$ fogenannte heimliche Bürgerrecht &u grepburg,

unb warb 21. 1631. Sanboogt |u Ueberffei«/ unb hinterher Ema-
nuel , Der 21 . 1682. ©cbuUbei!? &u ©trifte worbe«/ untxbicfer Jo-
hannem Emanuel» beffe einfer ©ohn Nicolaus Emanuei2l. 171t*

ÖUhtfhreiber unb 1713. ©cbultbei§ ju ©trifte worben» unb ohn*

berheprahtet gefforben ; ber anbere ©obn Henricus aber erfflich un*

ter bem Äönigl. gran&öfffchen Garde - 0tegiment Officicr gewefenr

unb hernach VL 1719* SanbPOgt tu UeberfTein ober Surpierre unt>

1726. ju <]Mafcpen/ unD 1720. Ütabtöberr worben unb noch iff/

unb pon beffe ©6bnen Emanuel als Officicr unter Dem in ^önigf.

gran&öfffchen SDicnff ffebenbtn Regiment pon 2)iegbach 21. 174°-

gefforben ; Protafius unter gleichem Regiment Officicr gewefen t

unb 21. 1746. in bem gelbjug in Slanbern bep einem Detachement
perwunbet worben/ auch ERitter beä £>rben$ S.Ludovici unbbte

troffen EKaf>tB iff , unb Jofephus Emanuel gleichfalls Officier

unter ermeltem Regiment / unb auch beS ©roffen OCaf>tö iff. B. Jo-

hannes . obigen Pancratii anberer ©ohn/ erfaufte unb erneuerte

auch gleich feinem trüber 21. 1627. ba$ heimliche Burgcr*EKe<ht ju

JJrepburg / unb war ein Bater 1. Georgii , ber in Stönigl. 3ran.0ff*

jehen £)icnffen 21. 1680. in ber Belagerung pon Yprcs geblieben;

2* Mar-
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2. Martini , ber erßlicb #auptinann in ftönigl. ßranjäßföen 2)ien«

firn gcrocfcn / unb old öbriß* Lieutenant in Den Q3ereinißten 9lie*
Öerlonbcn 21 . r 68 f. geßorben/ unb f>inferla(Ten Johanncm Francis-

cum , Der 4?aupfmcmn unter bem gran^oftfcDcn Regiment Mon-
nin unb Ritter S. Ludovici Ürbend getrefen / unb 21 . 1747. in

Der Belagerung pon Bcrg-qp-zoom , ald er old Obrijb Lieute-

nant in ben Saufgräben gebienet , erfeboßen trorben / unb ein attbe*

rer @obn/ Der in @patmicn old Aidc-Major unb «fbauptmonn uit<

ter bem fXegiment 2lreflger geblieben ; unb j. Francifci Auguftini,

ber 21 . 165?. fXaf>tfcDrciber , unb 1668. SanbPogt ju Grandfön
morbeti/ unb unter feinen 9. Äinbern burd) Francifcum Jofephum,
unb Ficnricum Ignatium bad ©efd)led)t fortgepflanjet / unb ift

a. Francifcus Jofephus 21 . 169?. £Xabtöf>err unb 1706. Burger*

meißer tpovbcn , unb bot binterlaßen Antonium Conftantinum , ber

21. 1740. Sonbpogt $u Grandfon, unb 21 . i7f?* Robtdberr mor*

ben unb noeb iß » unb genüget Johanncm Nicolaum , ber nach

unb nad) Officicr in benen Äönifll. 3rarij6ßfdjen Regimentern <3Bitf^

merz Hennin unb Garde-Regiment getrefen/ oud) bem Treffen beo

Richcvaux 21 . 1744. ben 0d)(ac&fen bet) Fontenoy 21 .

1

743 - unb

bet; Lawfcld 21 . 1747. unb benen Belagerungen ran Ypres, Men-
nin, grepburg 21 . 1744. Tournay unb Oudenarde 21 . 174?. unb

sjftaßricb 21 . 1748* bepgetrobnet / unb auch bed ©roßen Rabtd ju

§ret)burg iß ; Jofcphum Nicolaum Ignatium ,
• ber auch Officier

unter bem Regiment <2Bittmcr unb bed ©roßen Rabtd iß/ unb

Johannem Fridcricum Rochum , genant ber Ritter Port Mail-

liardor, ber 21. 174?» Officicr unter bem fjranjößfcben Regiment

JofFrcy POn la Cour de Chantre , unb in bem folgcnbcn 3abr

unter ber General-Compagnie bed Garde* Regiment#/ unb 2L i7 f*»
crßer Lieutenant berfelben trorben unb nod) iß / auch ßcb bet) obigen

tgcblacbten Pon Fontenoy, Raucoux unb Lawfcld, aueb ben Be*
lagerungen Pon Tournay unb Oudenarde befunbrn / unb auch

bed ©roßen Rabtd iß/ unb ben 25* #ßat) 21 . 1716 . ben Ritter*

Orben S. Ludovici befommen. b. Flenricus Ignatius obigen Sanb*

pogtd Francifci Auguftini ©obn tuarb 21 . 1702. ^jauptmann unb

fiernadj auch Obriß*Lieutenant unter btm in ^apferlieben SDienß

SU angc«



mam*tx>os.4fo

«ngemorbnen unb unterhalten Regiment Pon (Erlact in bmOeßer*
reichifchm

<2Balbftdbten , unb bat 21 . 1713 . bad Untere ©cbloß &u
grepbura im SSrieOgdu brep Wochen lang »iber Die Sranjöfifcbe

2lrmee (0 bapfer befchujet, baß auch ber gransdftfche Marechal pon
Villars felbfl ibne be*»egen gerübmet; er binterlieO Antonium
Conftantinum, bet 21. 1742. 2ibt bed ©tift 2llfenrpf »orben uni>

21. i7f4* geftorben ; unb Francifcum Nicolaum, ber 21. 1730*
Eanbpogt ju Wuippcns morben» unb bie 21. 1743. »on ber ©tobt
grepburg nebß anbern (Epbgenößifdjen ©tdbt unb Orten an bie

«afelifcbe ©rdn&en bep 2lnnaberung ber fremben Armeen abgefcfcifte

QJdlfcr commandirt.

II. Stephanus» obbemelten Antonii jmepter ©obn unb Jo-
hannis Baptift* grübet »ar ein Q3atter Francifci , pon befien

10. Äinbern Francifcus genüget Francifcum Nicolaum unb Pe-
trum bepbe (Sapuciner, Joljanncm Petrum , ber alö Do&or btt
Sorbonne 21. 1661. ju ^ariö gejlörbm » Viftorcm Antonium,
ber in bem ©tift 2lltenrpf ben gißercienfer Orben angenohmen,
Nicolaum Jofcphum , Pfarrern ju Rue , Petrum Stephanum*
ber in ©apopfepen unb hernach granjöftfcben SDienßen geßanben,
unb 21. 1677 . in ber ©chlacht bepCaffel geblieben, MariamBri-
gidam, bie 21. 1675« 2lbti§in beö ©tifr^ ber Fille Dicu )u Ro-
mont »orben, unb Beatum Ludovicum, ber ber dßeße gc»efm
unb 21. 1670. fcmbPogt ju Chatcl S. Denis »orben unb 14. Äin*
ber gejeuget, Pon »eichen Francifcus Jofephus Pfarrer ju Attaiens,
Antonius Chorherr beö ©tift# S. Nicolai gu grepburg , Carolus
ein 3efuit »orben unb pcticbirbeni Miffionen in ber Cpbgenoöfchaft,
S5apern unb anbern Orten $>eutfcbfanb$ perrieptet unb 21. 173 f*
|u3?egenöburg geworben, unb Beatus Ludovicus ein Gatter geaefetr

Francifci Xaverii, ber einSefuit »orben, unb ber Ädnigl. Q>o(nifc5^

unb Cbur*@dcpfifchen *prtnjen Caroli , ‘Alberti unb Clemen-
tis» unb bemach ber jtingern grinsen »orben, unb 2t. i7f4.
gefrorben: unb Francifci Nicolai» ber $err Pon Arlcos iß, unb
51» *737. üonbpogt pon SBontenact »orben*

• Maina»
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Maina.

(Sine ber 4* 9Jadjbarfcbafitcn, welche mit Crotti nebtf bem Sie«

Fett £lewn Die ©emeinb Sieben auamacben , unb ein Filial - Äirdb

Don Deren oon dlcoen in Diefer (Braubönfcncrifcfoctt Qköffcbaft.

Mainard.
Auguftinus oitf Piemont gebübrti'ö warb crfHicb ein Sföüncb#

unb nacboem er wegen 2lnmubt ju Der goangelifcjjen Sehr Italien

uerlafien r 21 . 1 f44- Don einigen gDeOeufben jum goangelifcben Q3 re^
biger in bem ©raubiittbnmfcbcn fielen Cleoen angenobmen#
olwo er Die goangelifcbe Sehr fonberlicb »on Den <25acramenten, Dem
SEBieber*£auf# 2luferftebung jc. wiDer einen Camillum verföchten#

auch feine Sehr unD 25efantnuö Dureb Die gobgend&ifcb' 0>angelifcbe

£ircben*$ötener unterfueben lofien# unb berfelben, wie auch 21. is fo.

einiger öberfeitlicben Commiflarien QSeofall hierüber erhalten, unD
feinem 33eruf Dafelbfl rühmlich vorgeftanben biä an fein Den ji.^uL
51 . if6j. in bem 81. 2llter$ 25af>r erfolgtet 2lbleiben# unb hat

Sermone dtlla, GrazM di Dio contra gli meriti humani. iffi. 8.

Jrattato delTunica e perfetta fatisfattione di Cbrifto* eod. 8.

Anatomut ddU Afejfa t unter Dem tarnen Antonio di Adamo»
21. Iff2. 4«

in £)ruf gegeben. (Scentt $thf. 2$tbltotb. p. 9*. gottfngeu

4clt>. 2Mrcben»©cfcb. P. ui. p. 761. 790.

8

7j.

$erjog Don Maine.

Ludovicus Auguftus von Bourbon » #er$og Don Maine
unb Aumale, Souverainer fprinj von Dombes &c. &c. 9}atür*
liebet ©obn $önig$ Ludovici XIV. *>on .JrmtCrcid) # welcher

ihne auch Den i. $ebr. 8. 1674. mm General-Öbritfen Der in fei*

nen SDienffen ftebenben Spbgenogifchen unD ©raubünbnerifcfcen

fern ernent# unb er folcbe ©teD big an fein Den 14. 2lpr. 21 . 1736.
erfolgten $ob behalten# unb fte folglich fein @ohn gleichet Sftameng#

unb Souverainer ^rinj Don Dombes befommen# wie unter Dem 2lr#
ticul Domba ju finben.

ilU - Mai-
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t

Mainengo.

*!** ut* Wate in btt Vidnanz Faido in Dem
Umiftocn $böl froenen.

rm

Majolus.

Laurentius flebübrfifl Wn <5mf bat ein $uc& de rrAs
mdtciTUTHm gefc&nebrn, melcbeö 2!. 1497. ju ^mebig gebruft toor#
bfn , auc&jbtt er Epiphjiüdes in diäUtotis berfertiget haben. dxsncr
Jotol’, per FriJ. p. 5 $6.

Majon.

^^bengfotfit auf bera 95erg »on Sondrio in felbiger
©emetni)/ in Der (ßraubunbnerifcfcm Sanbfcbaft Q3e(t(in»

a

Major m SReDen
Majori

3*511 0ulct? mRbit.p. 8. unter Die alten CXb&iftben-Cbcfleutb*

Majorie unb Major.
Majorie n>ar ebemablö in bem <2öelfdjen ferner ©efeief unh

n#SäBÄßÄ1
!!? U£

^

rrf*aft ' wJ»

Salii4llfi'
f

? Stb^onfung 2t. 1718. ein Dteaim’ent in Äön’Ä
n^" önöftt>orben ' fbf fr d** felbige* in ©icifori»Ä lu iwrwben fein^ruber Fran-

£“* teSS*? W<*?Si übewobmen/ unb ertflicb in ©icilien unbberna^ in ©ponien geführt/ fdbigeö aber 2tnfang$ 2t. 1721 ob*

jsP
rrfö>aft Juliens erlauft, bepbe aber«»ÄStes*1' **••*"

Maio-
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Majoricn

gßrrben genant Me ©emeinben ober $betl > tn welche ba*

Sfttfnftertbal in bem ©ebiet Dcö TSifitbume 25afcl eingctbeilet ift.

Majoris.

€tn ©efchlec&t in bem £anb TPaUfe/ au* welchem Georgius

21. iyo*. fcwb&Haubtmann unb Petrus 21. im* einer gleiche*

Samens 21. if?f. unb noch jweo gleiche* tarnen* 21. i*of, unb

1609. SDomberrenju ©itten/ unb einer auch 21. if7f* Decan &u

Valery worben.

Maira ober Mera.

tfttmt/ ein 5(u§ in ©raubünbten, wetcher nach einigen au*

iweoen GueHen 1 einer auf bem 3ulier* unb ber anbere auf bem ©ett*

mer*$8erg entfpringt/ nach anbern aber folchen tarnen befomt unweit

Cafatichia in bem Hochgericht ^regel , in bem <5ott6b4U6-
23unb » beo bem 3ufömmenflu§ beö fogmannten Aqua di Ma-
roz , ba* oon bem ©ettroer &erg bertfieffet/ unb ber Ordlegnia>

welche oon bem 55erg Maloja ablaufet ; er fließet burch bemelte*

Hochgericht 9)regeU ob unb unter 2>ort , unb wirb banaben auch

ba* $regeler ^anb>‘2Baffer genenut; fliegt hernach erfllich burch bie

Herrfchaft 2Mur* ober Piuro , unb hernach halb bte ganje ©raf*

fchaft bleuen burch t nihmt beo Mefc ben glu§ Liro ju (ich / unb
ergiegt fleh beo Riva in ben £omer*©ee. 0mm*>f. chron. Helv*

x, * 8. 0d?euct>icv 0<bnxi$. naturgefet?. ?- //• ?•

Maire unb Mairie.

^Serben in ber Souverainitet I7cubtrrg unb Vallanein

if. fiebere ©erichte Mairics , unb bie benenfelben 93orgefäte

Maires genent , oon welchen unter bem 2lrticul Heaborg ba*

mehrere angebracht werben foße.

3Rair(jof/ m SffeDerjjof,

tu? Qftaifegg.
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SMegg.
£in Berg in ber Wart S&larbach in btt lucctnifitotn 2anb*

vogtep (EntUbuch*

füfaifenfof.

Sin au$geflorbent$ ©efchlecht in btt ©fabt Sctxrfbmjfcn/m welchem £anö 2t 1490* Sunftmeijler gewefen.

<30tt 1* Maifbn neuve.

2lud> genant Baudkhn, ein auägeflorbene* ©efchlecht in btt

©fabt ©mf/ au$ welchem Nicolaus einer bet etilen Burgern ba#

felbfl gewefen , bet Die gvangelifche Hehr angenehmen , unb fern

^)öuö jur Untermeifung in berfelben gebrauchen lallen , banaben auch

bie (Satholifchen Burger 21 . 15*?. vor felbigeö geruft/ unb auch

mit bem groben ©ejchüi bie gvangelifchen barau* vertreiben wollen,

tvergegen (ich aber bie (Evangelifcpe auch sur ©egenwehr geflellet,

unb barbureb ber hierüber entflanbene 2luflauf geliiHet worben, ohne

ba§ et bejjwegen jur ©traf gezogen worben ; er bat auch im 2lug.

21 . ins. alö £auptmann einer Compagnie in ber ©tabt bin

unb wieber in berfelben bie Bilber au$ ben Äirdjen wegfehaffen hei#

fen / unb warb in gleichem Saht ©tabfc£auptmann bafelbtf, unb
bat bie benachbarte ©avopfche geinbtbdtlichfeiten bapfer abgrbalten:

aui biefem QSefchlecht warb folglich Johannes Amadeus 21. 1 f$6.
unb Claudius 2t if'So. 1564. if68. 1572. unb 1*76. Sindic,

unb i|l ber letflere 21. if7i. ®efanbfer ju Bern gewefen, bas mit

felbiger ©tabt erneuerte Bürgerrecht ju befdbtveeren ; es warb auch

Francifcus 21 . if 8o. 3fabWberr, unb 21. 1*84. ir88. 159a. 1596.

1600. unb 1604. Sindic, unb Spanne* trarb fXabt^feerr 21. 1 f98*

unb 21. 1602. einer ber erflem, welcher , unb jwabren nur halb an#

gefleibet, fleh ben ©avopern, welche bie ©tabt überfliegen / entge*

gen gefeit f unb felbige mit vieler ©apferfeit abtreiben helfen , ijl

aber auch barbep verwunbet worben ; er hat in bem folgenben Saht
im gebr. vierten von benen Idngft bem @enfer,©ee gelegnen grofr

fen unb {(einen ©avopfchen ©chiffen weggetw&men unb nach ®enf
gebracht/



gebracht / unb bie (Einwohner in bem Chablais in Contribution

acfeit / unb itf auch 21. 1607. Sindic worben/ welche ©teile ber«

nach auch erhalten Jacobus 21 . 16 ij. unb einer gleichet tarnen«

21, 1648, 16^2. urtD i6f6. unb Gabriel 21 . j£6o. 1664. 1668.

welcher auch 2U »67a. 1676. 1680, unb 1684. erfter Sindic wor*

ben ; 2lbrabam ifl % 1*90. Pfarrer bajelbtf, unb einer 2i. 1672.

£auptmann unter bem Regiment ©tuppa in £6nigl. gran&öfifcben

Söicnllen worben ; e$ ifl auch »on einem Johanne auö biefem ©c*

fd)ied)t 21 . 1676. eine Deputation de Soeietatt m <5cnf in £)ruf

fommen ; unb Ift Samuel 2t. 1698. unb Ludovicus Tobias %
1741. betroffen 3tabt$ worben.

Maifön rouge.

(Ein 25aurenf)0f in ber $fatr unb üanboogte# Rue, in bem

©ebiet Der ©tobt Strcyburg.

Le Mairre, ftehe SÄCijtCT»

SJtafena«/ rufet fOjaatmtt.

SKafenßera, fw>t SJfac&en&erg.

53otl Mal.

©n au/0e|torbtn«l 0tj»U*t in btt ©tobt ©tnf, auö tstfc

chem Aymond 2Ü i46 ** Sindic worben.

Malacarne.

©in ©drfiein in ber W«rr unb ©emeinb Cugnafco , in bet

ftinbbodtcoZifcro» ober £uggaruö.

SRatad&ereiu

©in SSaureu&of in ber $fatr ©eeberg in bem Ibttmtifötn

mt 2Ba»flen.

MaJa~
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Malacrida.

Sin altes 2tbelidjeS ©efdjlecht, welcheS in uralten Bdten aus
Tufcien in Die Rhanifche SanD fommen fevn unb fich an bepDen ©eiten

l*s ©eeS von Corao nieberßcfaffen haben fblle , auch Daraus einige

JgXfopter Der Vitaner in Der ©föDt Como gewefen / unD noch in Dem
XVI. Seculo einige |u SEftarggrafen von Muffo ernent worben.

Gcorgius aus Dicferem ©efcblecbt foQ aus Sordjt vor Den Guclffw
in Dem XIII. Seculo ficb in Die üanbfcbaft Q)elflin begeben, unb
Dafelbit anfebnlicbe Rüther gekauft haben , unD Deffen 9}achfommen
fidb fonberlicb ju Trghona unD Cafpano» unD hernach auch ju

Tirano oufgebalten, unD einige Darvon ftch Durch ihre SSJiffenfchaftm

in Der SXechtSgelebrte unD 2lrtnevfunfi hervorgetban, gleich auch von

Johanne Andrea, Dottore Medicina? eine 2$cfct)t*ribmig bet;

(BcfurtbYvafTcr *>on 0t. tmb ttlagtno vorhanDen;

eS nahmen auch folglich Die meiflen Derfelben Die Svangelifche Sehr

an / unD warben barburch Die Satholifc&e gegen fie fo aufgebracht, Da§
ihrer fecbS in Dem im 3ul. 21. 1610. gegen Die gvangelifcbe in

Dem ÖJeltlin vorgegangnen SDlorb um Das Üeben fommen, Elifeus

aber fid) über unwegfame Seifen unD Klippen noch flüchten, unD an
Den #of ÄönigS Ludovici XIII. von SranFreidj gelangen, auch

Dafelbfl Der beDrdngten QJraubünDnern Slngelegtnheitm annehmen
fdnnen, unD in fo gute £$rfantfd>aft fommen, bah einige in Äönigl.

JDienjlen geflanDene Q5urger von &ern feinen auf Der Slucht gebobr*

nen , unD in ber ©taDt Sürich auferjognen ©obn Petrum aufge*

nohmen unD &u 33cm verforget, welcher Dafelbff 21. 1649. ein

Bxercttatmem de Reßpi/centU feu Converßone hominis ad Deum , in 4.

in SDruf gegeben, unD hernach 21. i 6f+. &um Pfarrer *u heutigen,

unD 1659. ju <3Q3pl erwehlt, unD 21. 1671. von Der Oberfeit Dem
in Äönigl. gramdftfdjm 2>ienfien neuangeworbnen Regiment von
Srlach als SelD^reDiger lugeorDnet, unD ihme unD feinen 9Jacb*

fommen Das ewige Einwohner OCecfet in Der ©taDt $3ern ertbeilt

tvorDen: er ifi 21. 1681. geflorben, unD hat bmterlaffen Elifasum,

Der feine &u Q5ern angefangne ©tuDien auf fremben hohen ©chule»
fort gefeit, unD hernach erjtlich Der erfte ^reDiger Der ju^ofSDam in

- Der



I

tffaUtttW ' 4f7

ber 0}?arf 3$ranbcnburq anaeieflten ©djweijer^CoIonie , folßlidj

21. 1686. Prof.flbr F.thiccs unb ber ©riecbifc&en ©prad> in bet

©fabt^ern/ trcitcrä 21. 1709. Profeflbr Theologiar Elenchtica:

Unb 21. 1718. Profeflbr iheologia: Dida&ica; unb Primarius

rrrwblt morben, unb im £)ec. 21. 1719. fletforben ; S3on ibme faja

ju 25ern in 2)ruf fommen

:

Difputationes Ethica, 4.

Dijputatio de officiis hominis.

Difputationes du* dt Chrifto defceniente ug aSot.

Differtatio de beatitudine hominis.

Differtatio de mundi caufa efficiente & finali.

.

Dijfertationes tres de Religione communi. 1 74I

.

Differtatio de ratione reäa , an fufficiat ad inteüigentiam genuin i Scriptura

ftnfus. 17»?.

Differtatio de Spiritus S. iüuminatione neceffaria ad folutarem S. Scri-

ptura inteüigentiam, eod.

Dijfertationes du* de Scriptorum facrorum mfaüibHitote. cod.

Dijfertationes dua de genuitate loci I. Job- V. 7.

Differtatio de articutis fundamentalibus & libertate prophetandi,

Differtatio de nom'mibus divinis ffehovab & Ehbim.

. Differtatio de ßmplicitate Dei omntmoda .

Differtatio de infinitate Dei abfoluta , ejusque fecundma effentiam omni-

prafentia.

Differtatio an dogmata fidei Refotmatorum cum ideis fana ratienis pugnare

dicenda fint.

©ein ©obn gleiches Samens roarb nadj fcollenbefen Dtcifen unb '

©tubien auf etlichen frötnben £oben ©c&ulen 21. 17*?. Warrcr
ju sDJüblenberg , unb ift im CDJart. 1 7s 6. nellorbe» / unb bat feine

Bibliothec ber ©tabt (£hur tcftamcmlich vermachet / unb 1(1 po«
ibme in SDruf heraus fommen

:

Differtatio theologica de Chrißo Xoyas in
ff
ob, /. 1. SBettt/ 1717* 4,

3ubcUPrcbtg über bk Reformation ju n<uburg/ über
II. Cor. I. 24. ib. 17p.

Fünfte-

\
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Fmttionum PaftoraltHm t» trißijfmh hm r ober TobcS^ttfuttbk
gutta, aus Rom. xi. xz.

Armatura ipirUuaüs & txcutia patria

,

ober 2^ticg&*prcbigcrt
Aber Ej)h. FI. IJ. tntb Jer. FI. x 7 .

„ mutbtmtfuns Aber bie45cbcututtgunb§crleitttngbc6
,
namettaoer Adrettem.

6* muffen ff# an# noch einige au* biefern ©efc&fec&t tn ba*
©raubünbnerijebe ganb gezüchtet baben , au* welc&em Bartholo-
maus, ber bemac&^fomr ju Soglio worben, 51. 1644. *
Jejunio. Prüf. Joh. Rud- Stuki, Tbtol. Prof. JU 3urtC& f unb Gcor-

ß
us, Pfarrer in ftalDenftein , eine getchprebig von ber
r(5<Dttc& gläubigem uttb fcltgem^nfcbmiett ber &err-

liebfeit (50ttcö, über Job. xi. 40. j« ®>ur 5i. 1719. 4. in

JDruf gegeben , unb bermablen noch Johan Petrus Pfarrer ju glimb*
iß, unb geic&prebigen, pon CbritTenlicher Airrwegung gro£
fer Kegentcn Tob , Aber //. Sm. in, * 8. 5Deut& unb 91u*
manfeb, ju£bur 5l. 17*?. unb

T>ott bem Ratten unb £ofhuttg ber wahren 3frae*
liten, Aber Pfaim. cxxx. f-8. 51. 1728. m£)ruf gegeben.

V»

Maladers.

6m feine* £)*rffein , $ird> unb ©öangefifc&e ^farr auf einer

luftigen Slnbdbe, in bem #o*gericf)t 0eb<Ä in bem X. (Berich*
«n*23unb, ligt nur eine ©tunb ob ber ©tabf Tbur^ unb roob*

net ber Dafelbftige Pfarrer in ber @fabt 6bur ; alba ffnb noch eb
nige 2lnjeia pon bem abgegangnen ©cbloff Cramberg: 6* iß bie*

fe* SDorf 51 . 1622. pou ben ©panniem unb £anb*fnec&ten abg*
brant roorben.

La Maladicre.

©in au* perftfjiebenen Quellen in ber $farr Gimel tn bem
2Scroerifthcti 5imt Aubonne enrftebenbe* glüfflein r ba* auch
Saubre.ttaz genant mirb , unb unter bem 5Dorf Sobraz tn ben
©enfe*@ee Tauft. •

La
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La Malagne.

€in Slü&lein t ba* an Dem gu§ De* <Serg* Jura entfpringf,

welche* / wann fein @cfenee auf Dem SSerg , öfter* au*trocbnetf

fonft fcheibet eö Die ©örfer Montrichier unDNioIens in Dem-Öcr*

niföcn 2tmt Morges.

Malagni.

€in fcfeöne* deinem ©orf unweit Gentou, in ber fombfebaft

Gcx gelegen, welche* 21 . 1749. t>on Dem Äönigbon granfreich »öl*

lig ber ©tobt (Senf überladen worben , boefe ba& Die Catbolifcfee

Religion auch alba geübet werben möge, unb (lebet felfeige* unter

Dem Chatellain »on Juflfy*

Malagnon.

ein (lein SDorf unweit pon ber @tabt ®enf , unb gegen

Slufgang in berfelben ©tabt 93e*ir?/ in welchem meiden* bütf

gerli&e £anb*®ütber befinblicfe.
. / *

Malaguardia;

eine Slaebbarfdjöft in ber ©emeinb Prada > in bet (Sterns*

btinbncrifcbm (Üanbfcfeaft eieoen.

Malaguzzini.

ein Stbelicfee* ©efcfelecfet in ber ©raubünbnerifefeen Sanbfcfeaft

TOdcltn , au* welchem Ludovicus in bem XVI. Seculo ein ge*

leferter £eul*9)rie|ier ber ©emeinb Morbcgao gewefen. (5uUt

f *

Malamoliere.

ein SSaurenhof in ber ^farr Pont la Villc ». in ber irey*

btirgtfdxn SanDoogfeo Bulle.

SJ?a(an&
ein fefedner SOlarftflefen, Äircb unb e»angelifcfee $farr, in

einem angenehmen fruchtbaren ©eldnb, ba auch fonberlicfe ein guter

©1mm* ^Beiii
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3Dein wach«# welcher nebft t>fn einten $beil beö #o$qu
xv5)ti unb fogenanten £errfhaft Qttevenfelb in bem x. (Berichten*
23unt> auömachet , unb wirb bafelbtf alle 2)ontfag baö $abr burdb
ein SBochen* unb fonberlicb £orn>$tf?arft gehalten , welcher au$ Dem
93rfttigau tfarf befucht wirb : 2>iefer Siefen bat in Civil-@acbm
einen von bem £anbvogt von ORewnfelb auä breven von ben ginwofa
nern ibme vorgefchlagnen ernenten Siebter unb i a. Q5eofff^n ; in
Criminal-SdUen tn Oer £rrrfchatt Sftcvenfelb wirb aueb ber Siebter
tinb 6 . SKecbtfprccber von $?alanö ju ber gnburtbeil beruft^ unb
gehört auch Dieferem $lefen ber ßoß an ber fogenanten untern goO#
bruf; ti ftubnben aueb ehemahlö in bem Sttalanfer Bericht Die

©thlöffer Unter Ötocbenbcrg unb^linaitfborn, unb bermablcn annodb
baö ®cblo§ Meinet, Der Pfarrer aebört m ba$ Colloquium bei

X. ®erichten»93unbö ; unb i|t öiefer Riefen unb barinn ioi.3öohn*
bdufer unb wol fo viel (gebeuten ben 14 , Oct. 21. 1684, völlig ab?

gebrant
»?+

«

Unter üRafanö.

(Sin SDörflein in ber QJfarr 2Bartau , in ber fanbvogteo

Garsans.if.w
Malapalu.

€(n £>orf in ber $farr Aflens , in ber 25em*freyburgf*
feben üanbvogtev $fcherlij.

0 Malapert.

Abraham Malapm au$ einem 2lbelicb«n ©efcblecbf/ Welcher

m Reiben Jur. Utr. Do£lor unb berrad) auch 3ufli$*9?abt in bem
ÜJabt ber ©cnrral > ©taaten ber X^cttiniQtm ntcbcrlanben
von Slanbern unb folglich von benfelben 21 . 1665». &um Relident

mSranffurf unb 21. 1671. in ber (SvDgnofifcfeaft ernennt worben# ba
er ben bamabligen unglüflichen SultanD felbiger £anben fo beweglich

»orgeftelit / ba§ in mebrenthnlö £pbgenö&ifcben ©tdbt unb Orten
,

an
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an ihre in Äönigl. Sran&djtfchen SDientfen getfanbne Obriffen unb

J&auptleutbe ^öefebl ergangen (ich nicht miber biefelbigen gebrauchen

tu taffen. £r iff im 2lug. 2t. 1676 . in bem ?6 . $abr feinet 2tb

rerd su SSafel gctforben. &abn ^ybgctt. ©cf<fct<t>t«23cfct>r.

pag. XOjZ. >

Malaplatta.

€tn ©chfof in ber ©rmjbänbncrifcbcn üanbfchaft QMb
ltn ;

melche* Die ©raubünbner 2t. ip*. gefc&lcifr. Sprecb. pAü.

ßbxt. />. 270.

< •

Malarolo.

€ine ^acDbarfcbaft in ber ©erneinb Rafura in ber Squadra

Morbcgno, in ber ©rmibänbitcrifcbro Sanbjchaft SJettlin.

Malbourges,

gin S>6rffein in ber *Pfarr S. Croix , in bem 23erMrffcbcn

2tmt Yverdon.
/ »

Malbuiflon.

0n @ejcblrd)t in ber (Stabt ©cnf/ «u$ meldjem Pcterman

2t. i 49 f. Parceval 2t. ifoj. unb Petrus 2t. in?* Sindic trorbem

fonbertich aber Johannes einer Deren gcroefen/ trelche 2t. 1 f ip. baö

Burger * 3£echt mit ber ©tabt ftrepburg jumegen gebracht/ unb

ber ©tabt ftrepbeit gegen bem #erjog Pon ©qpop bapfer Pcrfoch#

len. Spon- H'tfi. dt Ctn. cum. Not. 7om.I. p> 14t- 156 »

SMeit.

(£in QSaurenbof in ber tyfarr gfchenbach/ in ber ©cbwct'3*

©Utntfcbctt üanbPogtep U&nach.

m m 3 Malenco.
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Malcnco auch Malenga*

maUn?tt*TÜ>al, ein Jbal in bem ittiffiern Vertier
btt (Brmibunbmtrifcbcn ^anbfcfeaft SMtlin , twhfcr* fi* ion
Sondno Smst ®^nl)fn »eit in Die «föittndcbtige @cb tac aeaeit
ben ©ottdfcaud 23unb ertfreft , unb jicfe in in><ö Vheilfoall
(ft, baoon ber einte auf ber regten £anb in bad ©ebira, bad ob
«Dufctao tft , hinein gehet , unb (in gereichen <§ee Ion aut«
©olfcgorcilen bat, ber anbere aber bid auf bic 2Up Bofcoaehet.
ba bannen @ormmrdjeit man über einen höben n>i(ben ©lerfcberi
^ers auf ben «öerö Malloya unb ferner in bad ^reaefl fomme«
Jan;. bad gbal ift mit (tönen jtarfen teutbtn mol befat/bawn
bie einten fich ™n ber q3ieh$ucht nehren, anbere aber in frdmben
ianbern Äramer*2Berf unb Äaufmannfcfcaft (reiben, ed n>aS
barmn auch Äorn, aber fein 2Bem; bad $bal bat feinen eiarnm
fi> genannt« Anziano nebß 6. Stufen aut /eber Squädra S
Die ti emgetfietlt iß, narnlidj alla Torrc , Camp, CMefi, Da h,>
«auptfttd) Des 4M« iß , Milirolo , Cafpo»o unD Lan^H,
einer; in felbigen iß efietnaM« au*«WXKÄ
findet fiefi fondetlid) jwifcfienD Chiefa unb ein ©f MruA

sffj« Sttsswsr.'»«ärl
Sä*«sr»t" * «“• **

Maler, ober Maliero.

Speicher ouf betn^era dell'Oro in bieferem $bal enffprinaen
fo«e, anbeo auch etnJSBaifer, roelc&ed einige auch Maienga hetfien,
oon ben obbebeuten ©lettfern unb Alpibus Juliis ficf> mit bieferem
Sffiaffer beo Chiefa bereiniget , folgüd) bepbe unter bem tarnen
Mal er fortfliejfen , unb unter Sondrio ft<h in bie Adda eraieflen
(5ulct X>cltlm p. 27. Öprccbcr Pali, Rb*t. p.

. Später, m< 3tfa(j(er.

Maletta.
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,
Maletta.

©if#(e#t irr (ßraubötibtcit r au$ raef#em 2TfBli 2t*

1528. 2Ubre#t 2t* 1 J79- ßclcbt , Johannes (ober Jooft) 2t. »4?**

im Warnen beä £o#geri#f$ 25eBfort ben ^cben ©erlebtem
23uttb gefegter , Mattheus raarb £anbtogt ju W?et>enfelb, unb

Podefta ju 2ßormbö ; au# ife ©aubent genant ©#gier

2t. 1 f6i* Podefta ju <JMurö, au# tielmabl* £anb*2tmmann

iu £en$ geraffen, bat übet j o. ^abrmit einer grauen bauögebah

ten , if* erraa#fene Äinber übertebt, unb ber dlfefee ©obn ife

r43abr älter al$ ber jüngfee ton einer anbern grauen geraffen : auö bie#

fem©ef#te#t ifeau# geraefen^boma*, ber 2t. 1 r97. Podefta juPiura

ober $Murö raorben, unbOtto, gebübrtig tonSamada, ber 21. i6f?*

unter bieCtangeliföe ßir#em$öiener aufgenobmen raorben, unb bat

2t. i6f8. JU SÖafel eine Differration de Gbrißa Mediatgrc cognojcendo &
toUendo in 4. in Söruf gegeben. 3rbüfctr berühmt perf. in
©rmtbüttot* f* 79-

Maigitia*

Cin $baf, rartebeö ft# non bem glufe Adda jur tinfetr 0eu
ten gegen bie QSerutianifcbe ©rdnjen erfereft, unb tbeilö in baö ©e*

biet obn Tcelio „ tbeitä SU ber ©emeinb Ciuro in bem mitttern

Tcrzier ber ©rmibönbrartfcbcfT £anbf#aft ^ettlin gehöret*

Maliafb ober Magliafb.

Cin ®orf in DerWart unb £anbf#aftfcQ>iertel Agno r in ber

üanbtogtetji«#*™» atrao bie Wiehern ©cri#te unb 3agb 21. 1669»

ton benen bort regierenben ©fdbf unb Ort bem Obrife Carl Com
Tab ton SÖerolbingen gefebenft raorben : e$ raar bafelbfe febou ton

ben ©aUiern ein 0#lofe gebauet r unb ton ben £ongobarben er#

neuert unb pi ber 55tf#oflid>en ^afet &u Como tergabet, bana*

ben fl# Landolphus , raet#er raiber Guidoncm jum £5tf#of pl

Como erraeblet raorben , ft# babin $u feiner 0i#e#eit begeben,

2L ifj>6. aber ton benen ton Como bafelbfe ermorbet raorben,

u>et#e$ ber eigent(i#e 2tnta$ ju bem berna# lang gebaurfen Ärieg

jraif#en benen ton SÜJeolIanb unb Como geraefen feon foöe, b«iu-
rmi Cron, di Como p* 120« JOI* *

Malier©.
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Maliero , ficbe SDföfet*

Malinas ober Molines.

Sin ©orf unb Äircb in einem tiefen Ort , welche* gefdbrli*

(feen saSajfergüfien unterworfen / in Dem ©eticbt ©t. $eter in bem
<5oct6brtad*25tmfc; Oie £ircb bafetbll wirb oon bera Soaigeli*

(cbm Warrer ju ©t. Q3eter eerfeben ; unb gehet »on b« em äBeg

«uf Sfc&iertfcb » Waba unb Wifk -

Sin ©Mein in bet Watt unb öericfcf SXoggweif in bet

©raffcpaft ITbursAti»

SKafijc.

3n bortiger üanbfpracb Umhin , unb in frtfein Umbtiicum , ein

greife* in jwep ba* Ober unb Unter ©orf genante $beil abgefon#

berteö ©orf , Äircb unb Swngelifcbe Warr t ba bie Äird) unb
Wartbau* jwifcbenb bepben in brr Bitten (lebet; e* ligt nur eine

ftarfe ©tunb ob Sbur an ber Üanbflrah, gehört aber in ba*£ocb*
©triebt Sburmalben in bem X. (Scrtcbtctt 2$tmb , unb oerflbet

ber Soangetifdje Pfarrer bafelbft auch ben Soangelifcben ©otted#

bienfl &u Sburmalben ; e* gehören in biefere ©emeinb auch »er*

fiiebne Sftacbbarfcbaften ju Wtniteu, 3ut/ WNwebra, ©pina,
tyalfrep • ^riba , zc. unb feigen (icb auch noch bie Ueberbieibfei be*

©ebiofftö ©tra*berg , oon welkem ebemahl* foldje* ©rriebt beit

gßamen ber #errfcbaft ©tra*berg gehabt : Ob bieferem ©orf auf

bem ©erg*©rab ber oberften £öbe Hoffen bie ©ebiet aller brepen

©tänben ber ©raubünbnerifefren 9lepublic jufammen an einem Ort,

ba brep fDlarfflein in einem BwifcfeenD Dlaum eine* $if<be* gefejt

finb , unb bie baran grdnjenbe ©omlefcbger in ben ©ott*bau**

«8unb , bie Smbfer in ben Obern ©rauen ©unb / unb bie Maliter

in ben X ©ericbten*©unb gehören.

SKaUanS iw»« 3Ra(an$.
'

,

Mails-
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Mallaria, (lebe Malleraye.

Malleolus > fie5e $dlttCt(tlk

SDfalfcr*

©in auageflorbene* ©efcblecht in Der ©taöf Bolotbutrtir au*
Welchem £lemi 21, 1421. ©roömeibel unb 14*9. begabt* worben.

gin ©efdjlecht in bem33ff<t>tbum35afel/ au* welchem >35ern*

barb/ ein ©obn ^)aubmiann S&altbafar ©fahler* bon QJillingm

(uon bem unter bem 2lrticul iHabUr naefaufebrn: ) gemefen unb
unter bem Gatter a(* Rehnbrich auch in ben QSurgunbifcben Siegelt

gebienet/ unb belfert @obn ©eorg ben 1 6. $un. 21. if6?. bonÄopfec
Ferdinando I*. in ben 2tbe!ffanb erhoben worben unb Heb ©Jallee

gefebrieben ; fein ©obn gleiche* tarnen« warb Oefhrreichifcher $Rt*

gierung&BUbl m Snföbeim, unb fein ©obn Philipp ©jriftof £am*
mer^abt be* CSifchofä Johannis Francifci Don 55afel, welcher

wegen feiner geleijtetm S)ientfen ibme 21. '6ff. einige 2lbelicbe &ben
in bem ©*gdu ertbeiit; er tfarb ben u. 3un. 21. 1667. unb hinter*

lie* 3«>ban ferner/ ber 21. 1687» ^robfl be* ©tift* fünfter itt

©ranfelben worben / unb Sobanne* bon ©lafler , ber SBifchäffich*

SSafelifcber 2lbelicher #of*SXabt unb ©tattbalter in bem ©fünfter*

tbal worben, welche ©teDen auch fein ©obn Heinrich ©ebaftian

erhalten/ unb bena6,©fao 21. 17*©. in ben SXitterflanb be*95if<&*

tbum* 23afel aufgenommen worben/ unb ift auch fein ©obn 3oban
©erman feith 21» »7*4. &afel. 2lbclicbet IMSRabt unb
©tattbalter in bem ©fünftertbal.

’ Mallerayc.

M*D*riai ©n SDorf in Der 2)farr BcviÜars in bem ©fünfter*

thal unb ©ebiet De*'23tfct>tbumß 25afcb ob welchem ein^erg aleu

dje* tarnen« / auf welchem 21. 1 J67. ein Treffen jwifchenb ben

Üblichen unb ber ©tabt ©olothurn Q3ölfem borgegangen. (£* #
auch bieöeüht alba bau ©tammbau* geftanben ber Sblen

Sinn $So»
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S3on Skalieret)*

21u# welchem Steinbarb in bem XIV. Seculo , einer gleiche#

tarnen* 21 . 1401. unb&ernbarb 91 . HfS* 23ifcbdfli(be Sieger Der

0tabt 23kl gewefen. 0iebe auch txm tftoUrcm.

©on Malles.

©in ehemalige# 2lbelicbe# ©efcblecbt in (Brmtbänbtm/
au# melcbem fKupredbt 91 . 1232. gelebt.'

Mailet.

©in ©efcblecbf in brr 0robt <5cnf, »eiche# bo# karger

*

3tedjt
alba erhalten 21. if 12. /ba Francifcus au# bemfelben ; gebtibttig

»on Chambcry, unb ©r| *}>riefter ber ©apell ber Maccabeer ju

©enf fein 0ilbergef:birr ber Oberfeit geliehen/ barau# ffe söjünj
fcblagett/ Äorn taufen unb unter ben 9trmen beo bamabliger $heure

au#tbeilen fönen. SporuHifl. de Gentve cum not. 7*. i.p. 1
1 $. ©g njorbeti

auch au# Diefem ©efcblecbf Horatius Benedi&us 21 . 17*7. Pfarrer
in ber 0tabt/ unb fein 53ruber Johannes Jacobus 21 . 1748. be#
kleinen unb 2lnbreaö unb ©obrtel 21. 17*4. unb Johannes Ro-
bertus unb Johannes Ludovicus 91. 17*2. be# ©roßen Stobt#/
unb gebocbtet ©obriel auch be# LX. Stabt#; auch marb einer

au# biefem@efd)lecbt 21 . 1752. Profeflbrber ftbdnen ^ßiffenfcboften

|u Appenhagen / unb nennen ficb einige Mailet Gcnoud.

Malliard ffebe Maillard.

SSOtl Malliardor Hebe Mailliardoz.

Mallogia ober Malloya.

9lutb MtBoytn i ©in 23erg unb $beil ber fb genonten Julier
9l(pen/ m.lcber ftcb in bem ©ottöbauo 33mtb oongftittag gegen
©tiaernocbt liebet, unb unterfebeibet ba# *})regeB »on bem Obern
©ngobin/ unb Hoffet gegen 2lufgang on bm Julier- gegen Mittag

•
. „ an
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an Die SÄalenqer* uni) gegen 2lbenb an Die @e«mfr^bira, gibt

aucfr Die Quellen Dem glufi Maira ; auf felbigem iff cm SBtrtftfbauS

für Die Darüber au* obigem £ocb'©ericbt jeboeb Durch raube ©troffen

reifenDe : auf felbigem nidbf febrn Don Catatfchia foö S. Gaudcneius

begraben worben feon. iHurct Ueiv. S, p. 62.

Malloran.

(Sin ©efcblecbt in (Braubürtbteti , auö welchem Wcolau*

51. iH7» Podefla iU Fcglio gewefen.

S3on SÄattrem*
(Sin auögeflorbeneO 2lbeli<beö ©efcblecbt in Der ©tabt 0olo»

tburn , auä welchem SBcrnbarb beö fXabtö 91. 1444. einer Der ©e*

fanDten aemefett / welche mit Dem Dauphin Ludovico nach der

©cblacbt bep ©t. °$acobm SBafel einen Vertrag gemalt/ 21. 1447.

Den Ärieg jmifcbenD Dem £er$og oon ©aooo unD Der ©tabt greo*

bürg oermittlen belfern 21. i4p.©djultbeia Der ©taDt ©olotburn

worben f 21. m 4. gobgenö&ifcber ©efanDter an DenJSifcbof ju

«SafelunD 21. H<Sf. £aubtmann beo Der «Belagerung «Wömpelgarb

gewefen/ auch 21. 1466. Der ©taDt ©olotburn Die £errfd>aft unD

Collatur Äriegffetten oerfouft. ©iebe auch oon maUcrey.

Malogia, Maloya ficfee Mallogia.

SRatpacfc.

©n SDörffein in Der tyfarx 2lfeltrangen , halb in Den Webern

©eriebten $obel unD balb in Denen wn ©riefenberg in Der SanDgraf*

fcbaftctbutsAu.

fern

. ©n «Berg*2llp in Der Ware SßBelföenrobr unD ©olotbui?«

ntfdxn 93ogtep galfenffein.

3»alfer*£et)k
©n groffe ©ne bei) Dem $orf $fl<At ob Dem ©tdbtlein©(ig

tem in Der ©raffrbafit $wol/ an Den ©ranjen Der Diefere ©rafiebaft

,
* ftnn z und
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unb ba$ Unter £ngabin ton eimuibern ftnberenben ©ebirgen ; fommt
hier tor wegen bcr auf felbiger unb beo Calten ober Chalavaina

Den 22,fflav 21 . 1499. torgegangncn @d)lachf/ ba ton Den ©raubünb*

mrn in Die 4000. flarf , nachbem Die öeflcrreicbifcbe ^oroler unb
€tfcbldnber baä gngabin unb 9)lünjiertbat mit SRaubcn unb S$ren*

nen übel tcrbeeret, unb bernacb bei) gebadetem galten ein fejleg

^$ollwcrf ton einem Reifen ju bem anbern angelegt ; ein $h?il für

biefereö SSoüwerf geruft, ein anbercr ^bcil aber Durd) fonß balb

unbrauchbare <2Bcge ben £$erg ©cblingen ju 9lacf)t überfliaen, unb
ermelten 3;agä um Mittages $t\t Die gcmbe ton bem Q5erg hinunter,

ba fie fiel) felbiger nicht termutbet » männlich angegriffen f unb erjb
*

lidj bie feinDlidjc OJcutcr biö ju bem guiwolf Surufgetrieben , aud>

mit tiemlicben 33erlurfl ton bem @efd}ü& jitn> Raufen berfelben in

Die glucht gebracht/ ton bem britten unb grollen Raufen aber ffar*

tm ^Bibertlanb gefunben ; nachbem fte aber ihren Buftanb ben ib#

rigen, welche ungefehrb bem SDorf 9lauberö geflanben, wißen rna*

eben fönnen , welche fobann auch pigeeilet , unb nach 5* flünbigen

barten Kämpfen entlieh erfagtetf ^oflwerf überfliegen, unb bie in

ifcoo. $lann ftarf gettefene geinb in bie glucbt gefdjlagen unb ter*

folget , ton welchen auch tiele über bie ftwbfcber ^3rugg ( welche fie

Den ©raubünbnern mm gall &u&or unterfaget hatten : ) entfliehen

wollen/ aber in baö 0iam*9Baffer gefallen unb ertrunfen: unb wirb

Der geinben s$erlurfl an ben erfchlagnen unb im ‘SBafler utnfomnen

auf bie 4000. $Jann gerechnet nebfl ^erlurjl beö tyannerä ton
$Drol unb 7. anbern gähnen , 8. großer gelb?0tufen unb anberer

Äriegövüflung : Q5on ben ©raubünbnern follen nur 2fo. gebliben,

unb hernach aud> noch mehrere an ben^Bunben geflorben fepn ; baä

«fraubt^reffen foüe auf bengclbern ton galten unweit ber Halfer#

4?eiD torgegangen fepm banahen bortige benachbarte folcbe ©cblac&t

meißenä bie0chlacht bet galten unb Chalavaina, bie Sbhgenöfifche

©efchichtfchreiber fie aber an Der $?atfcr »- #cib nennen, ©nimpt
Chon. Helv. Itb X. c. 6. ©prCCtXU Pall. Rhat. f. II 4 . ©fCttUU
nücbeUnb. p . 1. p.

TD?a(tent>orf.

gin Sbörßein in her $farr in bcr <5te*twrffcfrm ?anb#

togtet S23erbenberg,
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SKaltertf.

(£in 2)orf, tfirch unb 9tfarr jwifchenb Platten unb©chadjen
in bcm ©ebiet brr ©tabt Üttccrn/ welche# in bcm IX. Seculo

nach einigen »on Dem ©tifter be# S. Lcodegarii ©tifr ju Üucern

Wichardo, ober nach anbern »on poriger, ober Äibircho , ütfet

unb 3Batfen gebautem ©tift »ergäbet unb 51. 1291. »on brm ©tift

Bürbach an Äanfer Rudolphum I. »erfauft worben fepn foUe;

bie ©ericht bafelbft foOen auch benen »on $D?oo# juftdnbig gewefen

unb folglich an bie »on O^anjet fommen fron , au# welchen £an#
»on ScanJet felbige 51 . 1477. her ©tabt 2ucern »erfauft/ welche

barau# eine Sanboogteo (welche an ba#©tabt*@ericht ju£ucernunb
an ba# (Sntlibuch gränjet:) gemacht/ unb bie 5t. 1481. erfauftc

Berichte juüittau auchbarju georbnef/ unb werben nun tuz.Sahr
Umwertung# weife Sanbödgt au# bem ©rofien CKaf>t bahin gefegt,

unb jwahr warben barju erwehlt:

Anno
1481. 9>cter Äiinbig.

»48?. 9?ubolf £aa#.
148 s* 4ban# $ruber.

1487* Melchior SXufF,

*489. £ubwig£üna.
1491. £an# ©ebiffmann,

149J. Ulrich geer.

i4?f. Rangoon «Watt/ her jung*

1497. 4?and früher.

1499* £an# SXatenbofer.

1501, 9Uclau# ©cheibegger,

ifo*. ^)aniÄüng/ beriung,

1505. SlntoniQm
1 f07. «Öanö an brr Rathen.

1 J09. $an#£utter.

151 i. Philip »on s^anjen*

ifij. Säntoni SSili.

iyif« 9Uclftu#£uttcr,

Anno
1 r 17* #an# 9Jfifer.
ifi 9. Sflaurijoon SOftttenwoL

1 f 21 ©rofiban# £aa#.
iS**. Stobolf t>on £ünenberg.
1w, £an# iSircher.

1527. Ulrich »Öufer.

if29. Dietrich ©ünWm.
» s i 1 . *g>an# Ulrich «Öeinferlim

iS 33* TOlau# ©ünbli,
1 SIS* Ulrich £ufer,

is 17* 9tobolf£«ö#.
iH9. Subwig Ätinbia.

j f 4-x* Gielau# »on 3Bb(.
iS43* 3acof>3eer.

U4f* wobegarf ©olber.

iS47* -gana^eger.

1 f49» Stobolf&aa#,
ini. #an# Seger.

Sinn 3 Anno
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Anno
iffj. SJnfoni Sfngg.

ifff. &an$ pon EKobtfce.

1 f f 7» £>an$ ©talbor.

1 f f9» 'Danö t>on DCof>tfce.

» f 61. SÜMcfoior pon flfloot,

if63. 9}idauö(£(ooö.

if6f. 9}idau$£rud.
1567. £ubroig£üng*

if69. Gielau* 3urd$.

if7*« 3ofl£aaö.
1 f7?. 3panö£rienbüb(.

if7f» ^iclauö Woffr.
if77» Safpar $fpfrr.
1 f 79 ‘ 9Bilbdm Äepfer.

if8i. 3o(l jum ©tag,
if8?. Soft doofer.
if8f. 3*>fl $um ©tag.
it 87. 3^u (i ©falber.
1*89. SQßenbel ^ebutnadjer.

if9>* SBilbdm Äepfer.

159?. £3afdbi ©cbinbler.

1 T9T* ^BilDelm Äepfer.

1 T97* Sßenbel ©cbumac&fr.
if99. «frans gramer.
1601. 3acob0oo&
i6oj. Sßenbr l ©djumacber.
i6of. 2lbam Uttenberg.

1607. Stnroni fraaä.
1609. <£afpar ftrumbofs.
1611. 5ir»tont 4paaö.

161*. Sacob 3‘nnnermann.
i6if. Eubroig ©cbumacber*
1617. ^fter .frartmann.
1619. £eobegari£rebftnger.
i6ai, Submig ^fpftr.

Anno
1623. 4ban$ pon 2331)1 .

1 * .frans .frartmann.
«627. Melchior ©cbumacber,
1629. £ubmig(Epfatt.

16? 1. Sotfiffünbig.

1633. 9iicfau6 25 ir<ber.

163 f. Q5al&geer.
1

6

37< «frans 3acob ^Strdbcr*
i 6?9. (L'afpar ©fuber.
*641. 3oft Ofterfag.

‘643. Söeat ©cbumacber.
• 645 , 9)idauS SBircber.

1647* 3o|i $?dcbior3ur@i(geB.
1649 . Sofcpb Slmrbpttn
16 fi. Äeinricb 3ur tilgen,
i6f3. .frans Ädlcr.

i6ff. 4)einrk53ur ©ifgen.
16 f 7- ^ßölfcrt üubtpig Cpfatf.
16^9. töapfif^ircber/berälter.
>6bi t Sofepb an Der 21Umenb.
1663. göalfert an berSlümenb.
i66f. SranxSadi^epfr.
1667. .frans £ubn>ig5fcr.

>669. jranx .frarfmann.

1671. 5oft0tobolftfunbig,tfar&

9?idauS pon .frertenfteinf

©tattbalter.

167?* Soft «frartmann/ famal*
©tabtfebreiber naher
SBillifau.

9?idaus Pon .frertenftem,

©tattbalter.

167^ <£arli an ber 2tHmenb.
1677. «frans Ulrich SDullifer.

1679 . Soald Ätfnbig.

Aon«

\

t
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Anno
168 1. £brtftofoen<2onnenbcra.

i68j. SileranDer ft)ft)fer.

1685. ÜfoDeflari ©djtroser.

1687. £önd$Md)ior©cbinblcr.

1689. ftranj £orcnj Q>fofer.

1691. Soft Sofepb $iobr.

1693, O^iclauö (£loo$.

169^. jur ©üqcn.

1697. £an$ gftflcbior ©cbinö#
ler.

1699. Soft Simrbpn.

1701« (£briftofvon gfeFenftein,

1705. Soban (£onrab ©dlblin.

1705'» 0)rifbf Üaurenj oon gle*

fenftein*

i7c7- 3ofepf> Sbriftof an ber

2IIUmnb.

1709. 4beinricb£ubtotg@fai(Ter.

1711. £auren$ £btiftof oon gle#

tenftein.

171 3, ©all Slnfoni #artmann.

1715. gram SofrPb W»frr -

1717. Sqnatj vllpbonä SDulItfer.

1719. iKubolf 5öietrid) $0?obr.

1721« öfyrnarb£aad.

172*. 8ran$ SofepbWpfer/ ber

jünaer.

1727. graniaeawifronti’JJfafw*

1727. Soban Martin ©cbuma*
cber.

Anno
1729 . (Safpar Seonti £ur ©ih

flen.

17J 1. 3ofcpbgran$luDolfS>ürs
ler.

17 33. 3oban Martin oon gle*

fenftein.

173 f. 3^ iubmig Simrbbtn,

ftarb.

£arli Sofepb ^Senebict

5D?obr/ Statthalter.

i7?7* Sw Sofepb SDominic

^eprr.

17*9» Soban 25aptift QMrcber,

ftarb.

Soban fXubolf $fUwx,
Statthalter.

174?» 2llpbonä ^fbfer.

i74f. Sacob Sofepb 0?ubo(f

Sttobr.

1747» Sofepb Srcne 2lm>

rbon.

1749. Soft gram Sqnati ©ebu#
macber.

1751. Satßb Sofepb Dlubolf

$}obr.

17Sh gram 3acob Sofepb Sö*
natt ^eonti Ueoöeqari

3ur ©ilqen.

i7f 5. Sooft £etnrit& $Kanu&i

©efleffer.

SDer Pfarrer ober fogeitante Reßor Dafelbft wirb Pen bem
^leinen SXabt ju Jucern unb ber ©aplem Pon ber ©ememb beftelh

irnb geboren unter b<tf Sucermr Sextariat in Dem IV* SBalbftdbtft

Capitui;
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2t •*>?. sjijtpfr ju @tan« , S, TM ' *ut n>f(ct>m Ac/nric*»ÄÄÄiSg
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Malvaglia.
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< Maival.

dagny verfemen wirb.
** üon Warrer »on Dar-

<vci, .
Malvarabfa.
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f Gravcdona unbm Den Tcfin craiefleT
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iu ©cbliefiung be$ grieben* mit £er$og ©igmunb ton Ocfierteicb

gemefen, unb 21. 147a. SianbDogt &u ©arganö morben.

5Ram&ie(.

Ober Montbeüy Faüis wntis beüi, eine grofle 3?ad)barfcf>aft in

bet $farr unb ©emeinb tum Äloflcr , in bem £ocfcgiric&t Älofter,

in bem X. ©crubtctt=«33imb.
1

* '
.

* .

Mamelus.

QBarben um ba$ 3abt 1 r 18. unb folgenben in bet ©fabt

(Senf »on benen fogenanten Eignots genant bie Burger , mrldje

bcö .frer&ogö Don ©odod 3)artbet> gehalten, alö marn fie, roic bie

(getanen 6er £gnpttfcben ©ultanen baö (Ebritfentbum abgefebmof)*

ren unb biegrepbeit beö tanbö nicht geachtet; ein gteicbeei tbcitenb;

Don benen unter ben2lrtic(en Don bem 23if<t>tbum unb ber ©tabt

©enf bae mehrere &u finben. spon. Hiß. dcGcncv. cum ntt. r. ip, 140.
1

* * • *

S. Mamete.

(?ine Eilial-£irdj Don ber ^farr Mcfc , in ber ©raubünfo
H<rifchcn öraffebaft Glcvcn. .

•

.
' *•

(Stymabte OTattWirctt , ein$)orf, £irc& unb QJfarr, Der*

mifebter Religion , an bem Unter ©ee jroifcbenb €fdjen& unb ©tef*

boren, in ber Sanbfcbaft ITburgAti ; eö bat fbema&W einen rig*

nen 2lbel gehabt , bev , bem 2ln|cbein nach » erftlicb auf bem unweit

barDon in Abgang gefomnen ©cblot3 Sfleuburg feine 90Bobnung ge*

habt t unb auö welchem Sttangolb 21. 1124. *>on £er$og £onrab

Don Säbtingen ju einem 2lbt Don ©t. ©aßen gemacht worben : bie

fiebern Öerkbt bafelbft unb bie £errjcfcafl Sfteuburg.fam 21. i4f 1#

Don benen Don Ulm anbie.Don fcmbcnberg, Don f-lbigen 21. ir*2.

an bie Don «Xeifcfcacb / Don biefen 21. 1 f*?. an einen grepberrn Don

Hunnen; 21. 1*28. an Rollen $bürniger, be$9Iabt$ ju©tef&oren,

21. u?o, an-^arjt Don Milchen, 21. 1*40. an bie Don^bumtnen,
. öoo unb
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unt> 91. 1621. an Die bon Stoff , rodele bernacb ein f*drwd 0<blo£
babin erbauet hoben, unb ,9t. »667. an bie Stobing bon $8ibercgg*

bernacb an bie 9>üntiner, unb bon folcbw Dm 2 . 9tug. 91. 1^86*

feie ©eriebt bon Kammern unb bon benen Stobingen ben 2. ^an.
21. » 690. bie 4^rrfcbaft STCeuburg an ba* 0tift Dibeinau berfauff*

welche babin au* ihren Convcntualen einen 0tattha!ter unb War*
rer fc$et, auch ben gbangelifcfeen Pfarrer au* einem $)reoer*2»r>

jcblag bon Suricb beließet. Grümpf, cbm, Heb. ab. V, <. 1 3 .

3Rammert$&ofen.
Slud) XfUttA>nt6befen, ein <Stf>lo§ un& > ©ij in i)rt

5pfarr $5rrg ob 9irhon gegen 0t. ©allen in ber Sanbgraffcbafit

iburg^a ; e* ift ba* 0tamhau* ber £blen gleiche* tarnen* *

welche ehemal* Unter ?0?arfcfeaUen be* 0tift* 0t. ©affen gemefen*

unb bat 9lbt QVrcfetolb bon 0t. ©allen 91. 1249. «eilen ber ba*

»nablige ßbclmann bem Söifcbof bon (Tollans tbieber tbne geholfen*

tljme ba* 0d)lofj meggenobmen, aber roieb. rum ju Q5urgleben tiber*

geben : e* fam felbige* folglich an bie 0tbenfen bon £aflel ober

ren r unb folglicben an bre 0tauber bon 353inMbacb r weiter* at»

bie 0cbultbeifitn bon Coflanj , unb bon felbigen bureb Äenrabf an
bie Raufer bon ©leicbenflorf, unb bon felbigen gleicbfahl* bureb

4beprabt 91. i7to. an granj 9Uphon* 9toton Sieger bon SSolbegg

du* ber 0tabt Gütern, i

tWammi^au^.
€«n Sörfiein in ber Warr Zahlern in bem

bttbgtfcbcn 9lmt 0tbwwienburg.

Manai.

Cin SDorf m ber ^5farr OÜYone in ber £anbbogteb25oü<tt$.

SWantftren ßfbc SRammeren.

Mancapane. '

€fn mm jerfWbrfe* in ber ©emeinb Montaena, in bem

miniem Vertier ber 0rnubunbncrjfct?en üanbfcboft vöeltlin.

Öttanbacfc.
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SÄanDa^.

£i« nun abgegangneSSurg jwtf^enbSiflMunb^föfnfpfrd
in ber fanboogtep 0{egenfperg unl> Dem ®ebiet Der ©tabt aöriefc.

€in Mein Söorf, Äirdj unb erträgliche Q5farr in einem engen

mit fruchtbaren Meinen bergen umgebnen $bdlein in bem 2lmt
©c&enfenberg unb bem ©ebiet Der ©tabt 55er« an ben @rdnjm
beä Oe|terreicf)ifd)en ftriftbal unb Der ©raffebaft 3$aben , unb ijl

bureb einen 95erg gegen QSiöingen ( auf toelchem man allerbanb

jigurirte ©ttin finbet : ) oon bem übrigen ferner ©ebiet abgefört*

Derer, banaben felbiged auch 21. 1499- oon benen aud bem ©d)toaty*

toalb gtpfünberr unb abgebranr toorben auch ettoan oon benen itt

Dortiger SRacbbarfcbafr einquartirten Oeflerreicbifcben ©olbaten

febtoebrben bar ; bteÄircb Dafelbfl toarb fchon 21. 1072. eingetoepbetf

unb nebft ber -])frunb geftifret oon benen oon 2Befenberg, toeld#

ibr ©tammbaud in biefer ©emeinb gehabt, oon feibigen fam ber

$farr>©aj an Die oon £aütoeil, unb febon ju2infang beet XVI.
Scculi oon feibigen an bie ©tabt $8crn , toelcbe ben bafelbfi in bad
QSrugger Kapitel gehörigen Pfarrer annoch befMct, unb ibme

21. 170?. ein neue* 9>farrbaud erbauen lajfen; biejed SDorf ift an
Dem Oflertag 21. 1 f 1 8. oöllig abgebranr, unb bat 21. 1 f 9 j. unb 1668*

Diel söolf an ber ^effileni oerlopren. « -

®ie ertfere$8urg bep Dlegenfperg folle bad ©tatttm&aud getoefen

fepn bed 2lbclicheo ©efcblecb«

SSon SD?ant>actj.

2lud toelcbem 2lrnolb 21. 1029. in einem 3njfrument &u ©eftngen

ficb finbet; Ulrich unb Sonrab 21. 1277. einen #of &u 3Regentforf an
bad Älofhr ©elbnau beo 3üricb oerfauft ; .£and erhielt 2t 1 ? 16. oon
Jber&og Leopold oon Oefterreicb bad fogenante SOJulafe unb 93eich#

S«gangd fKccfet in bem 3üricfcgdu ju Sehen, unb oon feinen 23rü#

Dem toarb 21rnolb Äircbbetr &u ©teinmur, Ulrich gborberr S.Thomaj
©rift ju ©tradburg unb 21. 1 J49. Seuf^riefter m ©t. 3bhan ju

©c&öfb«ufae unb Heinrich toarb 21. 1*7*. be$ Dtabtd ber ©tabt
£>•0 z ©chaf*
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©cbafbuufen auch Dritter, bon beficn ©dbnen£anö 21» i?9?« bic

Gebern ©ericbf &u Sanbfperg , ÄriDberq unb ^ffbeil an ba$ ©tift

gifi&ingen oerfauft/ 21. 14*0. beö £Kaf>fö &u ©cbafbaufen worben/

Diel an borfigcä Q5arfüffer*Älofler Dergabef, unb and) Den 3ebenöen
ju <2Befperfpücl befefien : Heinrich unb SXüqer aber baä ©efcbleebt in

jwcp Linien fortgepflanjet.

I. .freinricb ober #eins batte einen ©obn gleiches Warnen*/

ber 21. r4«8. ber ©tabt 3üricb obbemelteö Don bei* #errfd>aft üefler*

reid) tu ieben gehabte* 9)Mafe* unb 33eidj*3rrgangö Üiecbt über#

flehen unb 21. 1494. be* fXabtö &u ©cbafbaufen worben/ aud> ein

Gatter geroefcn©ebaftianö unb ^einrtcbö, Don welchen A. ©eba?

ftian 21. ipo. beö SSifcbofö Don Cotfans OberDoqt &u Weun*
fireb worben unb ju Oberftab gefeffen/ Don befien ©öbnen £anS
(Eafpar eine Mochtet 2tgneö gehabt, bie 21. 1628. Priorin in bem
Älofter ©f. Catbarinen $bal worben , unb Cbritfof ba$ ©cblo§
iOberftab inngebabt unb ju öebningen gefeffen, unb einen ©obn
binterlaffen gleiches Warnen* , ber ju

<

2Br>ier bep ©tüblinqen ficb

gefejt unb be* Sflargqrafen oon $8aben Oberpoqt $u Cttlingen wor*

ben ; er berfaufte nebff feinen Heftern £an* ©eorg ju SXbeinau, #an*
Conrab ju ©tuttqarfen bet) öebningen unb £an* ©ebaftian su

Öberjlab fefibaft ben j>. 2Jpril 2t. if8o. ihre* W?anm£eben um
ba* ©cbultbeiffen 2lrnr in bem ©fäbtlrin 9?egen*berg an bortiqe

$$urgerfcbaft, unb iff 21. 159?. geworben , unb bat unlang barnacb

feine
l2ßittwe ben 2ibe(id)fn ©ij 2ßpler wieber Derfauft : 3>on

feinen Äinbern iff Cbritfof 3acob 21. 1657. alö be* £3ifcbofö Don

Sfßorm* £Habt unb «ftofmeijTc r aeflorbrn, unb Johanna Maria warb

2lbtifiin ju 8rauen>2ilp; B Heinrich befam % if?7. ba* Burger*

3?ecbt in ber ©tabt 3urlcb, weilen feine <23or*Cltern es aud) gehabt/

imb fein ©obn gleiche* tarnend feite ftcb $u ftrauenfelb.

II. 3Rüger auch obiqen CKitter .£einridiö ©obn war ein 93af*

(er jkntaleon*, ber 21. 1412. Don #erjog ^-rtbmd^ bon öetferreicb

für lieb unb feine Crben bie Q5urg WJanbacb/ ben 3fbenben ju SDielfforf

unb obbemelteö WMafir» unb QSeicb‘3rrgan0S'£Rfd)t, unb fein ©obn
£cmmann 21. »4?9*

:

Don bem ©raf Sfobann Don ©ul& bie S$urg

Ärambingen / auch ba* WMafe * Stecht in ber ©raffebaft ©ulj ju

$tben cmpfanqen, er gab $t. 1465.M ?Surqer^«cbt in ber ©tabt
- - • ©cbflf*
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©ebafbaufen auf unt) nacb SXbeinau : ^on feinen ©öbnen n>avb

JPjeinricb 21. H99. 2lbt su Rheinau , unt) £and ©onrab feste liefe

ju Oebningen, unt) helfen ©obn #an$ ©corg mieber ju EKb^inau;

fein ©obn .£)and 9)?icfeael aber befatn 21. if 8 j>. mieberum bad 55ur*

ßcr*3ftd)t in Dev ©tabt ©ebafbaufen, unb marb 21 . if 97 - bed

©reifen Dtobtd, unb fein ©obn 4band ©corg rnarb 21. 1624. Q3ogt?
Siebter r bevnacb von 21. 163?. bid 1639 . £aubtmann in tfdnigf.

gvanjölifcben SDientfen unter Dem Dtegiment von ©täfid 9)?olonbm,

unb naefe feiner guruffunft 21. 16^2. bed ©rolfen 3iabtdunb 1644.

.

Obbcrr unb bed kleinen Dtabtd, unb fein ©obn #und ©onrab

21. 1649. ^arabvfer 2imtmann, 1660. ^ffeejer bed Älolterd 2111er?

Jpeiligen / 1666. llrtbeilfpvecber bed ©tabtgericfetd , 1672. SÖau?

nieitfetr 1675. bed ©rolfen Diabfd, >682. Öbberr unb bed kleinen

«Xabtd, unb 1684. Obervogt su ^uefer mar aueb Ober^dgermeifter

unb bat binterlaffen : 1. £anö ©onrab, Der 21. i68o.©penb?21mt?

mann, 1683. Urtbeilfprcdber bed©tabtgericbtd> i68f. 3 rei)<4baubt»

mann, 1701. bed ©rolfen Dfabtd, 1702; Major unb ^ogt bed

SXeicfed auch ©tabt^iebter , unb fein ©obn unb ©obnd ©obn
glcicbed Ramend J£)aubtlcutb morben ; 2. 4?and 2facob, Der 21. i 7c*.

auch ^paubtmann, unb fein ©obn #and (£onrat> 21. 174?* 5rf0*

•Öaubtmano unb 1749. Äriea^SXabt/ unb bejfen ©obn gUicbed

tarnend 21 . 1744* i'anbvogt su Locarno unb 1747» bed ©rolfen

SHabtö tvorben.

©d finben |fcfe auefe noch aud bieferem ©efcfelecbt fXiibger , Der

21 . 1 $92. Prmbcndarius Ded 2lltard S. Caroli in Dem ©vojfen

ÖWJünlfcr ju 3üricb unb Notarius Dominorum genent mirb, mel?

efeed letflcrc etliche für ©tabtfcbreibcr, anbere aber für bed gebuchten

©tiftd ©ebreiber erfldbren; O^arquarb mar 21 . i42 f« ©borberr bed

©tiftd su 3ursa<fe , unb einer Warnend ^)and foll 21 . 1471. Den

gebnben su £)orf an bad ©tift $öd »erlauft unb hingegen Die

©eriefet su ©cfelieren erlauft haben.

Mandello.

©in ©efcfelecbt in bem©tdbtlem 23«U<n$, uud melcfeem Jo-
hannes ©rs# trieftet aiba mit feinem trüber Petrolino bie©aped
•' Ooo 3 S.brc-
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S. Stephani Döfelbjl 9.4*4» ÖejhftCtf Welche bern«<b 21*1511»

bem totift alba »ergäbet worben.

Mandelon.
Sin hoher SJerg in bem $bal Harcnz in bem Sebnben ©it*

tont in bem Sanb XPatttB.

55oit MandeloL
Francifcus »on Mandeloti ^>err &u PafFelcrmes &c. Vicc-

@raf »on Chalons &c. Ädnigg Henrici UI. »on $tan£t<i<t)
Oröenö^Dlitter, öebeimer SKabt tc. OberfrLieutcnant »on Lyon
«nb Lyonnois &c. warb »on bem Ädnig 21. 1382* alg aufferor*

benlichet Q$e»olImdcbtiger ©cfanbter in bie Spbgenoßfcbaft abge<

febift bieQ$ünbnug tu erneuern/ welcbeg auch mit allen @tdbt unb
Orten/ äußert Zürich/ erfolget.

SÄanegg.
SbemabW tHottesej / ein nun abgegangene* <25dbfo§ auf t\*

nem 93orgebirg , balb tn Bitten beg S$ergg 2llbig / gegen bem
3üricb'©ee ob bem SDdrflein Ceimbacb in Der $iirtcbtfct>cn Ober*
»ogtep 2BoHigbofen, »on welchem noch einigeg alteg ©emdur »or*

banben ; man achtet felbigeg fürm gar alten ^Maj, weilen ebemabig
albort alte fKömifcbe 9)Jünjen angetroffen worben ; eg batte einen

eignen 2lbel / fam hernach an bie grepberren »on Sfcbenbacb / unb
foUe eg von greoberr 2Balter Diefeö ©efcblecbtg 21 .

1

*04 . an SXübger

bon $}ane§, Burger »on 3üricb/ »erfaufit worben fron, ber unb
beffe 9?acbfommen fleh folglich OJanneflen oon SWanegg gefebrieben

:

Sftach einigen folf ein barauf gefeßner Sbelniann auch 21. ufo. un*

tet ben geinben ber ©tabt Zürich ftcb bet) ber SJtorbnacbt einge*

funben haben; felbigeg aber muß folglich in 2lbgang fommen fepn,

unb letßlicb nur ein armer thoreebter Oftann ftcb barinn aufgebaltenr

unb für ein Sbelmann halten (affen ; ba aber 21. 1409. einige lu*

ftige Burger an ber SfcbemSDlittrooch »or felbigeg gejogen, unb fei*

bigeg bemänfebein nach &u beffürmm untermengen, febimpften fteaud)

mit geuer anlegen fo lang, big eg jum Srnff gerietbe» unb felbigeg

wrbrunnen. ^Öcbetr 23cfchreib* bce zjüricfc'Öcce, p,.2& f.

MaaclU«
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Manella.

gfo ©efchlec&t in ©raubiinbtm, aud »eichend terfchiebn*

in ©eidlichen ©tanb getretten unb ^farr^Mnb erhalten, unb ti»

nige noch leben , unter »eichen Thomas 21 . 1699. unter bie

€tangelifcbe £irche»£>irner aufgenohmen, hernach Pfarrer &u Q3rud
»OrDen , Unb Efame d»Ua difefa dell P. 7onti com» lApologux del Pi-

(tnino per i Riformatori e Rtügiont riformata > Opera communicata dcllo

ßeßo Picenino & continuata coliaggiuuta ntüt due ultime parti deüa Ri“

fntatme deii p. Gotti tu £bur % 17*}. in 4. in gegeben.

SKaneit*

3Barb in einem jmifchenb W#of ©alotnon ton Coffanj#

<tf* 2lbt ton ©t. ©allen, unb ©raf Ulrich ton£in$gau gematteten

Streit unb 2t. 890. Darüber ergangenen ©pro# tu einem Sular*

chen bed Sburgäud unb ^heinqäuO gefeite »clcbed aDem 2tnf#etti

nach in bem Dtheintbal in ber ©egenb ton £udnau ftch befinben foH,

©wler Rhett, p. 99.

fötoner.

2Iud btefem ©efchfecht »ar Cafpar Magifter Theologie aud

bem $rebtger>£)rben 2t. 1460. ber erfle Profeflbr Theologix

unb Decanus berfelbigen Facuitet auf ber £ot)en ©chul tu 53a(efl/

tmb id 2t. 1474. geftorbm.

!9?ancf

.

(?in atfed aadgedorbfned meidend 2lbeli#fd ©rfchfechf m ber

©tabt 3ürich, aud welchem 3ärg % mi.r 3?übger 2(. 1157.

ein anberer gleichet Ramend 2f. 1197« 3ohanned 21. 1277. IXüD«

ger 21. 1292. Dtubolf in gleichem auch einer gleichet* Ramend 2t.

1298. unb in bieferem 3abr auch Otto, frhrnerd Heinrich 21 . 1*04.

J^erman 21 . isor. unb Ulrich 2t. i?ij. bed Dtabtd ton gitteren,

unb 3örg 2t. 1187. 3acob 2t. 1188. #aqo 2t. «271. unb einer

gleichet Ramend 21. 1282. bed ?Xahtd ton ©efchlechtem ober Q5ur#

gern ge»e(en , unb gleich »or 2thänberung bed Ütcgimentd »arm •

^Jeirv
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Heinrich unb Ulricfe beä SXabtS t>on tXiffern , Pon wdefeen Der er#

ftere 51. 1 ;]6. perfpreefeen muffen bev ©tabt treu unb mit feinet

Q3urg in bem £arb g^borfam ju fepn , Ulricfe aber in gleichem 2fabt
bep bem neuen Regiment be$ Dtabtd worben : 93on obigen bat

SXüebgcr 51» 1*04. Da# gleich oorbemelbte ©cblofi 9Xanegg unb 51.

i52f. aud) bie Jperrfdjaft ^pnngen erfauft / unb bat er unb feine

9Jad)fommen banaben ftefe bie fffartcfTctt »on tttattegej gefebrie*

ben ; bie anbern aber , welche bie Q5urg an ber üimmatt in bem
4?arb befeffen , ben tarnen ber Wlancftcn im £atrb angenob#
men; gleicher Dtüebgerwarb auch 51. 129a. in einem iwifcfeenb feen

«gezogen pon Oefierreicfe unb ber ©tabt Büricfe gemachten grieben*
Verglich &u einem ber ©tabt ßürich ©efeieb^iefetern bei) entliehen#

ben ©trei'igfeiten perorbnet: in bem neuen Regiment pon 21.

marb obbemdter Ulrich StabtSberr, auch 3acob 51. 1 $ *9. 3unftmeiffcrf
fonberbeitlicfe aber SXübgerr Ritter 21. iU7 > nicht nur SXabtäfecrr/

fonbern auch Pott ber SBurgerfchaft nebff brep anbern ermeblet , aus
welchen einer nach beS erffen Q5urgermeiffer Brunen $ob Burger«
meiner werben Tollen ; er bat auch bemfelben in benen aus biefet

QSerdnberung unb fortberlicfe oon benen bierbet) aus ber ©tabt per#

tpiefenen alten £Kdf>ten ber ©tabt jugewaefefenen pielen 5lnft6ffen

unb geinbtbdtlicbfeiten getreue 93eobilf geleitet , unb fonberlid) 21.

i?yi. t>or ber ©cfelacfet bep ^attmeil beS gebauten Q3urgermei|Tec

Brunen «SBegbegeben pon ber gürkhifefeen OXannfcfeaft berfelben fo

glimpflich porgeffellt , bafj ftc in Hoffnung felbiger mehrere Sßdlfet
abbolen unb mitbringen werbe, bei) ibme ©tanb gehalten , unb beit

©ieg über bie gembe unter ibme erfechten helfen: £r warb folglich

auf mehr gebachten Q3urgermeifter Brunen 5lufgebung 2t. 1561.
25urgermeif!er, unb iff eS bis an fein 21 . 1 * 84 . erfolgten $oö per#

blieben , foü immiffelff auch aus tapfer Caroli IV. ©cbei§ oon
bis 1 167. bie Äatloogtep bes©tifts ©t. ©allen Perwal#

tef haben ; weitere warb Ulrich 51 .

1

547 . SXabtSberr, 3obaneS 51. 1 j f7.

gunftmeiffer unb German 51 .

1

? 58 . Dtahtöberr, Ulrich 51. 1 362.1

EKabtSberr,, SXübger 51. 136 $. SXabtSberr, O^janeö 51.

1

*64. 9$abt$*

berr, Ulrich 51. i*6 f. unb ü^tel 51. i*68 . auch German 51. i* 86.

SXabtSberr, unb immittelfl öfters abgednbert, auch hat ^tfl unt)

feines SSruberS ©ofen % * 592 . Die ©erichtc tu SBolliSbofm
wiebet
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toirber wrfaufitj »arb Stirn,
itififfcr, i?7f. Zaubern unb i ^wrmeitfer , tft «bergt«*

m folgenden Sabr* geftorben : Sobannc* warb 2t 1411. Stabt*

herr / 1414» überoogt &u $öng» i4*f* S?ei*8lH>gt# unb 1417*

Oberöogt &u ^BicDicen ; unb V^elip warb 2t 1404» Slwwrri
1408. 0efclnmf?er , 1410. Bauherr , 1411. öbcroogt tu +van*

fon unb <3ß3oürau , 1 41 f. wicberum Bauherr unD Obeiwogt ya

mfdfifon, noch 144. &um Dritten mabl Bauherr / unb 2t 14*7.

feurgermeifier , innert welcher 3eit er auch 2t i4if. ©efanbter

an Sanier ©igmunb/ 2t 14*8. unb i4»9. ein jn>tfd>enö Dem w»
fcfcof wnSbur unb Dem ©rafenwn Poggenburg gewalteteni®trm

bewulegen qewefewunb 2t 14? f- geftorben: in bemgoillidxt^tnnbe

warben wrfcbieDene Sborbmen M |um ©roffen ffllünfcc,

unb jinbcn ft* bfltuon Ötubotf 21. 1230. ööwalb 2t 1an« *&an*

rieb 2t. 1281. Hugo 2t 1*76. 3oban 21. 1297. auch foü nach ei-

nigen Otto probte Diefetf ©tlfto Siefen fron bj* 21. 1164. ba er

in ben «Ürebiger Orben getretten; auch foü SXubger Cborberr unb

@ebuil)err auch Vicarius bc$ *J)rob}to gewefen/ unb 2t i?f°» nt

Der SDlorbnadjt m feinem #au$ crfdjlagen worben feon : U. 1468.

lebte noch £anö SXubolf au$ liefern 0efölfd)t , foll aberber (elfte

beffelben gewefen feon ^ unb bei) ben 2luguftmern Ul Der 0tabt3u-

ri(b begraben ligen.

Manezza.

ein £)orf in ber ©emeinb Mello in ber Squadra boiji Tra«

hona unb im untern perjier ber (BroubönbnroTcbctt ianbfebaft

gSeltlin/ alba »ieler unb airtbünbig guter 2Bein »ac&öt

Manezzic.

Sin fo genanter Canton, in weldjen bie ©emeinb Trahona

in bem Untern perjicr ber <5raubünbmrifd?cti $anbf*aft 9öelt#

(io abgeleitet ift

Manfredus.

SJonbiefem tarnen befindet lieb einer unter ben&iffcöfen rou

typ* <St $D)anfc
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@t« SS?CU1
<g / ftrbe St. Magnus.

SSattflem
€»n SSaurenhof in bnr 2>farr unb Üanboogtep gntlibuch; in

bem ©ebiet t>cr ©tabt Jiuccro.

Mangepan ober Mannagepan auch Manquepan.

.
2öar fMflhWefo ©cblog auf einer hoben gluo ob bemSDorf,

©weih tn felbtgem drittel unb bem £anb IPaUid ; auf felbigem
foUen bie Herren wm ©JöreB ihren ©ij gehabt haben / unb na*
efltdhen (ich greoherren oon Mangepan , nach anbem aber «on
S^öreB gefchrteben haben / unb megen ihrer übermühtigen 2iuffufv
rung in bem Xlll. Seculo »on ©raf Petro oos ©aoop unb ben
ianbleuthen benage unb ba* ©cf>log jerffdhrt morben fron : »on
jribjgem flehet noch ein völlige* £?; unb wirb &u Ärieg^eiten ein
2Bacbt»8euer barauf angetfeU. ©tumpf cbrm.Reh . Hb. xi. <. 1 .

©imlcrö mju. 9

Manget.

©in ©efchjechf in her ©tobt <Bwf, m twltbem Johannes
Tacobus 21 . 1672. gebobren/ erfliich bie Theologie unb hernach
bie 2!rjneO'£untf geffubieret/ unb 21 . 1678. ;u Valence Medicina?
Dodor morben / auch 21 1699. ben $itul eine* ©hur/ÜrfH. Q3ratu
benburgtfchen £eib* 2lriW erhalten; unb folglich auch behalfen» unb
ben 14. 2lug. 174^ geftorben; unb ifl wm ihme ju ©enf in ben
SDruf fommen

:

B'Mothtca AnatmUäy an bertB auch Daniel le Clerc gearbeitete
21. 1687. fol. II. Vol.

Traäatus de Febribns , 1689. 4.
Bib'iotheca medico praäica

,

1697-1698. fol. IV. Vol.
BibHotheca Pharmactutico Meiita , 1698 1703. fol. II. Vol.
BibHotheca Chemie* curiofa , 1702. fol. II. Vol«
Theatern anatomicum

,

1716. fol. II. Vol.
BibHotheca Cbkur^ica, 1721. foL II. Vol, ,

‘
•

. . .

‘ ltäki
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Trait/ de la Peße, 172t

•

8.

Bibu.theca fcriptorum mtdlcorum

,

17*1, fol. IV. Vol.

Stnnebft bat « beraurfgegeben unb tum $beif mit Sfowerfunge«
«erfeben : .

Pauli Barbette Opera medica & cbmrgica. ©enf/ 51, 1688. 4,
Spenii Bevandam Afiaticam five Pbyfitbgiam potus Cafe. £fip$tg f 5t.

170 f* 4 .

Muh, tttmulUri Opera tmi.u. ©cnf/ 51 * I7*f. fol. IV. Vol.

5tu3 ötcfcitt ©efcblecht warb auch Johan Jacob 2(. «704, uni
einer gleiche* tarnen* 51 . 17p. be* ©roßen Saht*.

Mangialto.

S.nige £dufer in ber ©emeinb Caftiono , in bem mittler«

^eritfr ber (ßrmibürthnerifcfcen üanbfcbaft SÖeltlin,

SJfangtt.

Sin au*geffrrbene* ©efcblecht in ber ©fanfätfrfcfc, au* we^
dem £>artman % 1*44» Sunftmeißer worben.

’

SÄangofb.
;

:

Sin au*gejfarbene* ©cfchlecbt in ber ©fabt JäHcfo t nu*
welchem O'liclau* 51 . i jo8. Sbor&trr De* ©tift* *um ©roßen OJttin#

ftfi 0ewefen, unb SEBolfgang 21. 15*8. ba* Bürgerrecht aOba er#

halten ; biefer war »on Softam gebürtig , unb bat tu Tübingen unb
Bafel fleh in ben freien fünften fonberiieh ben Rechten fo geübet»

baß er an bern letßem Ort Do&or ber Strebten worben ; er warb
folglich erfUid) oon bern 5lbf unb ber ©tabt £ t. fallen bernaefr

auch t>on bern Bifcbof unb ber ©tabt Cotfanj unb bern Srs^erjog
gerbinanb t>on Oeßerreicb in oielen ©efcbdften unb ©efanbfcboften

gebraucht/ unb letßlicb 21. if*6. $um ©tabtfehreiber tu 3drtcb er#

loehlet/ er warb auch 51 . if*8. auf ber Religion* #Difputatioa

nach Bern abgeorbnet/ unb iß ben 8. 3«n. 2t* * r^9* in bern fi.

3ab* feine* 5tlter* geßov'w i S* hat auch a«5 biefem ©efchted*

^PM Gcc-
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i

Gregorius, Der 2t. 149?. gebobren/ ein $if<bf3$u<b t>on

ZTatuv tmb A£tgctifä>rtft her iifcfccn / &u Sürid) in 8, in

S)ruf gegeben/ auch eine *$>iftoric Ded Concilii &u SoRan^ eine

Chronologie , Seif* uni) Subr^ecbnung von Anfang Der SOSclt

bid auf Die SftRdbrung ^erufalemd , Calendarium Biblico Ro-
manum , unD anberrd in ©ebrift binterlaffen.

€in ©cfcblecbt in Der ©tobt 23nfcl / aud welchem 5foban
©eorg 51 . 1673. Mcdicinae Dodor, 1687. Vicarius Der Profeil

iöris Logiccs, unD 1689. Profeflbr Rhctoriccs tvorDen / unD
$U 169$* geRorben/ unD von ibme in Dem 2>ruf

:

Difputatio de Epitepfia. Q^flfcl / 51 . 1672. 4.

Difputatio de Catalepft. ibid. 21 . 167?. 4.

I\xe1rovra4 pofuionum Loguo PbUofopbicarum. ibid. 21 . 1687. 4,

©ein trüber Slttattbiad legte Rcb auf Die $f>eologifcben ©tuDien r

unD tvarD 2t. 1672- unter Die £ir±en>S)iener aufgenobmen, begab

Rcb Ded folgenDen 3abrd nach ©enf ; unD tbate hernach eine Otcife .

Durch ftranfreicb/ SngeUanD unD JpotfanD / Italien, unD Den grö#

Ren $beil 5>utfcblanD£; nach feiner Surufrunft tvarb er erRlicb

2t. 1689. Pfarrer ju $?üncbrnRein , unD bemgdj Den 24. Dcc.

2t., 1691. Archi-Diaconus -in Dem 9)}ünRer in Der ©tabt 95afel/
welchen 23eruf er bid an feinen im 2lug. 1719. erfolgten $ob ver*

(eben / anbep viel Collegia Theologica privata gehalten « unD fn

Den töebenb*©tunben Reh in Der ^ahlereo grübt/ unDrd ohne2ln*

leitbung fotveit gebracht/ ba(? Die von ibme mit üelfarben verfertigte

Portraits, auch ^iRorifche ©tuf unD ^anDfchaften in guter 2tcbtung

Rehen/ er hat auch ju &afel in 2>ruf gegeben
: ,,

/

. .
Progymnasma Academicum. 1678 4.

Stommct (Bl^ubiger $uflud)t tmb Verlängert über
.
Pfdlm. LXril. z 1690. 4.

Des menfcfclicben ilebetta gmfätlfgPcit über Pf. xc. 3.

i 7°r- 4- ' Ä
J)cr vrommett groömübtfgcö Urtbcil txm ihrem Jleibett

über Rm.K 3-j. 1711* 4.

/
• Obbu

ized by Google
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Obbcmelten Profcfloris Johannis Gcorgii ©ob; 3ohan £afpar

wart) 51. 1704, Doftor Mediän* ju 23a|elf unb bat

Difputationem inauguralem de morbis epidemits mafignis• 1 704 . 4 *

Materie. Medice Ideem ttovarn > 5t. 17* f* ^ 8. JU 23affl in !OlU?

«geben ; unb De* lettfern Archi-Diaconi COtottboa* ©obn Petrus

warb 51 . 1706 . Doäor Mediän* unb 1720 . auch bfv Rechten,

auch 5t. 1708 . in bie Academie Der Natur* Curioforum unter

bem tarnen Hcracliti aufgenobmen , »eiterä 51. 1718. Äavfetl.

Comcs Palatinos , unb Deö Paragrafen von 25abe»$Durlacb £of*

«vQht , von »fiebern er aueb «Hebe mabl auf ©emein*St>b*

genöbifeben $agfa&ungen abgefc&ift »orben ; unb (tnb von ihm*

gebruft

Differt. inaug. de fexrebus nonnaturaUbHS. 23afel. I 7o6, 4«

Thefes Juridiu. 1714. 4*

• Thefes Jmidie

*

Tübingen. 17*0. 4»

v
Tiefes fmidiee. 23affl. I 7* 1 -

$in ©efcbUcbt in (Branbätibtai , auö tvclcbem Safpar

$t, if7j. Podefta JU Teglio »orben.

5tucb ein ©efölecbt in bem £anb mtflfe, au* »eldbem Pe-

trus 5t. 1646. SDomberr ui 0ittcn, Prancifcus Nicolaus Vf. 1701.

unb Johannes Jofephus 2t. 17* 9 * P<b« be$ Sfhnben ©omb*, unb

Diefer letftere auch 5t. 17J1* ^anbvogt tu pontbep »orben;

foU auch ein Sbelmann tarnen# Pangolb in SDtenften be$

©raf Sberbarbä von Sftellenburg in bem XI. Seculo getvefen feom

bernad) aber bie SBelt verlaßen/ unb in ba$ Älofter ju Btcm am

«Kbfin ben «Senebictiner Orben angenobmen haben, unb 5tbt wor*

ben fevn , folglich aber ben Orben »ieber verlaßen , aber von erjag*

tem ©rafen Denfelben »ieber anjunebmen verleitbet »orben pn,

auch folglich in bem von bemfelben gegifteten Äloßer 5lDer*4)eiltgf»

iu ein ftrengcä &ben geführt haben unb geworben

fevm flfiurcr Hth. s. p. 179-

$pp 3 SWait*
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SÄanligj otn 3Rann(i(§.

©efhlecht in Der ©taDt T5cm, au« ttdchws Chri-

ftophoruf «ti« Dem welchen Berner *@<biet/ -£>err ju Daakas
%. i f71. Da« Bürgerrecht in Der ©taDt 55cm erlanget,

heften ©obn« ©of>n 9hclau« #err $n Bcttcns gewefrn, unD
ein Batter Gcorgu, auh #txtn ton Bcttcns, Der 91 . *669. ge*

bohren, unD 1681. in ÄönigL granjüfifche SDienfte unter ferner SRuttcr

BruDer«, De«öbrifl Polier Ölcgimcnt ai? ©olbat getrerten, 91. i68f;

gehnDrich , unD 1692. £auptmann über eine halbe Compagnie in

felbigen worben : 1705. warb er Obrt(^Lieutenant De» Sxegtment«

Caftcllaz, unD leram 91 . 1706. noch eine halbe Compagnie; er*

hieltet. 1709. Die Commimon eine« Obriflen ^ *»art> Den 1. 5ebr.

21 . 1719. Brigadier , unD Den 4« Slug. 1722. Obrifter gebauten

SXegiment« » welche« folglich feinen tarnen befomraen, weiter« warb

er Den 1. 2tug. 91 I 7 J4. 5elb* 2Earf<hall , Den if. 2lug. 17$?.*

General-Lieutenant, unD De« folgenDen 3;ag« übrifler über Da«

^Regiment Wlna, fjegen 2lufgcbung De« erflen Regiment«/ welche«

folglich auch oon ibme benent worDen , er begäbe fich Wich 91.

1740. wegen feine« hohen 2llfer« in Da« Batterlanb, mit Beobe*

feattung De« Regiment« unD einer jährlichen Penlion oon ifoo.
sJ>funb r unD ifl Den 9. 91. 17fr. ßfftotben ; er warD anbeo

auch SL 17*0. De« ©roffen $Xaf>t«ju Bern, welche ©teil er 21 .

1745. aufgegeben : er hat Dielen ©chlachttn , Belagerungen unD

anDern £rieg«*2lnldfen beogewohnt, unD ift in Den ©chlachfen bep

©trinfetfen unD SfteerwinDen 91 . 16?*. , in Der ®cbladht beo Ra-

mcillcs 1706. bet Belagerung ÜanDau 171 h »erwunDet worben/

unD hat fich fonDerlich beo Dem ©türm auf Barccllona 21. 17*4*

heroor gethan , Dafj er fich auch , ohturachtet er löblich franf , auf

Die Breche tragen lafien: ©eine« BruDer« ©ohn Johannes Lu-

dovicus fchreibt (Ich Don Channciaz, unD trat auch al« Cadet

21 . 1709. in Äönigl. Sranjdfifchr Söienft, er warD 91 . 1719. Ca-

pitain - Lieutenant , befom 21 . 1724. Die Commirfion eine«

Sbauptmantf, feine« Beffern Ccynpagnicju commandiren , warb

21 . 1727. Grenadier. &aubtmann, Tarn 21 . 17*9* unter Da« DJegi*

ment $tao, befam Die Commilfion eine« öbrift* Lieutenants
- 21. 1744*
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21. 1744. unb einetfObrifleu 21. 1747. n>arb auch würflig« £)bri|l>

Lieutenant feinfö Q3alterä SXegimenr*; unb befam juglcich eine

halbe Compagnie ben 7* 2iug. gleichen 2fabrä> auch ben io.&ec.
gleichen Sabrö noch eine anbrrc halbe r unb a. 1748. nwrben folcbe

auSgeroechdlet/ ba§ er folglich fine ganje Compagnie befonimefy

unb ifi ben 2;.3u(. 21. i7f** fluch jum Brigadier ernent n>orben.

^ur Hauben Hiß. milk* des Suijfes au Serv. de U France, Tom. III*

jag. 44. fl.

gin auögefiorbneö ©efeblecht in ber ©labt (Bcnf, au$ tt>tU

ehern Jacobus ä. if8*. if87* unb if9U Sindic unb 21. iS97*
unb nfoi. etiler Sindic roorben.

«Wan(oc§ SWonfocß.

Mannagepan flehe Mangcpan.

«WannWef n«t»e «WamfteC.

«Wannttören «Wameren.

«Wannegg iw>« «Wanegg.

«Wannen&acf.
€in 25ac& in ber Warr 0<hüpfen in ber luctmWtoat fantv

begtep gntlibueb.

gin&orf an bem Unterere brrnufcbterfKelfoion in ber^farr
gtmattingm / in ben fiebern @erichten be$ ©tiffö Reichenau , in

ber fanbgraffchaft <TburgAu ; in »elchem eme’gapell, »eiche

a.nff. eingemepbet roorben. SDiejeö 2>orf »arb 21 1499. bon
ben tfapferlicben berbrenf.

«Wannenßafnt.
£in 5D6rffein in ber Ware Ebringen in ber 15atntt1fd)tn

tanbfcb«ft £aöli.

swatt?
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9Kannen6erg.
<£in Stille an ber Äcmpt in Der 0)farr ^Knau, in ber p<mh*

»ogteoSobura, >" «>«" ©tbirt »er ©MM 5üri*, atn>ocbem$(
eine 95urg getfanben. ' ^ '

€in ob« n«<b anbern jmeo beo einanbern gelegene (Btilöflet
auf einem £uflel recht ber ©immen tn ber Warr 3n>eofmtmen, in
bem Obern ©immentbal, m Demöebict ber ©tabt 23cm, welche
b^ ©tammbauö gewefen bergbien gleiche* Warnen*, non welchen
^aitber % 1075. gelebt, % n?f. bat feibige Heinrich oon
©trdbtltngen befeffen unb ©raf $eter non ©rier* oerfauft, unb
mürben felbtge % itfo. non benen non 95em jertföbref ; Die «öerr*
fcfeafc warb bernacb non ben ©rafen non©rier* 3t. 1277. an bie
non ^«ren , unb weiter* an bie non Tübingen neriieben, welche
jol(be In gletcbem äabr an bie ©labt grepburg nerfauft, Die Stabe
55ern aber 2t. 1586. tn bem bamabligen^riea feibige eingenobmen;
btefere ^errfcbaft warb folglich non ben ©rafen non ©rier* benen
»on Eubenberg Uf4. neriieben , aber 31 . 1491. wieber juruf ae*
Bobmen,unb tnglei(bem3abr non@raf$ubroig* non ©rier* ‘SBitwe
Claudia mit «ewiOigung ibre*©obnö Francifci ber ©tabuem

a:H?4. ibte anfpra* Daran
DtrftlbM abgetretten €tettUr in rM*tl. ©cf*, pag. 78.
«nD 101. fot jwaDr biegerltpfeuna an Die Bon »ubenbera in Da«
3abt eJ/4. unD Die ©ctenfiinfl Der ©rdfitt Claudia; 3 . ij9z*gÄga»gasatstfsb
«JSÄiS»!S.“ 1«

<o .
S)?annenmfilB.

f

©n ®JO0e unb £of in Der Filial-Warr fiuaotfAbofm in DmMm unD liebem ©tritbem Der ianDaraflWt Iburg/Sul
° "

Mannens.Ä« •"*«• <» <*»

©lan*

4
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fWannenfoeif.

gilt SSaurenbof in 6« *])fart Stnm in btm 33<vn<tff(b<n

i'auppen.

jSJannef) (><&* SUaneß.

SKannjjaar.

ffin auägeftorbned ©efcfclecht in ber ©tabt ^trid?/ auS.Wel*

<&<m £anö, gebübrtig Pon £6nigeberg, 2U 1484* Burger unfr

1491, bcö ©roficn fKa&t$ worben.

tWannjjaft.

€in auSgejtorbene* ©efchlecht in bcm Sehnben &rtig in bem

£anbTTaUi0/ auö welchem ©eorg Sfjriftof 21. i68f. 1702. unb

1714. CatfcQan/ unb 21. 1706, ^annerheri beö Sefjnbeö worben

aui 21 . 1688. £anboogt &u S. Maurice gewefen.

fföann&anfenfcerg.

Ob« P<t«wb<rg ; ©n »nutenbof in btt ^ifare ©tbiftorf

in btt Janbwatc» 25«t>cti.

2$on $0?ann&eim.

©liehe fejen Ottonem pon Mannheim unter bie OJröbj! be*

<£tiftö jum ©rofiewOttünfter inber @tabt Zürich # ber folcbe@fett

21. ia64 . aufgegeben 'haben/ unb in ben^rebige^OiJen getreffen fepn

foQe ; «nbere aber »ollen » baf e$ einer au$ bem ©efc&lec&t vftanei

gewefen fepe.

Manning.

Francifcus warb pon bem Äönigl. ©röfc&rittanntföen Ea-

vovS in bem ©ta&nerifchen £anbel ( barpon unter bem 2lrticul

ITtafmep bafl mehrere ju fuiben:) in ©raubtfnbtenjjebrauchtf b«

er 21. 1711* wo unhefanten ^etfonen auf brmlRuVVta) au* bem

£fcq<!
'

3oaf
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53ab übei mißbanblet worben ; £önig Gcorgius L *>©tt

<5to6*15ntumnkn betfeilte tbne folglich oon 51 , 1716. bil 1722.

tu feinem Rcfidcnrra in ber ^p&ötnoöf^aff.

SRanno.
(Ein auOgefiorbene«©efd)lecbt in brr ©tabf Süttdb, au* frei*

(bem 3acob % 1187« bcö !Xöbt* t>on 33urgtm ober ©efc&lec&tern

gewefen.

Manno.
©in 5Dorf/ Äirtb unb Q3farr in bem SanbföaftfrQSierfel Agno

in ber Sanboogtei) Lugano ober Ümitö.

Manquepan fiebe Mangepan.

* SSianö.

SEBirb für einen ©belman in IPaTIts auogegeben , welcher

ben bet) bem £eugger*S$ab annoeb befinblicben alten $bum wiber

bie bort burebftreifenben ©olbaten foü gfbauet unb ficb bernad) be#

benen inldnbifc&en Streittgfeiren bort hinweg unb in ©eutfc&lani)

begebm bnbrn* Cellinus de Sedrn. Tberm. in Simler, Valeßa,

S9ton$(ie6.

©in auOgeftorbne* ©efcblrcbt in brr ©tabt &olotbuttt, aus
ttoelcf>em 55enebict 21 * ifo£. be* ©roßen 9tabti, if2 1« £anboogt

tu ©öOgen, if24. SungDvabt/ 1528. ©emern 2Äann worben?

81 . ifi9* ©efanbter ben bem gruben jwifcbenb ben Vll. erften©oN
gendfiifcbrn 0tdbt unb Orten? unb 21 . ino. beo bem ‘iöerglicb

twiföenb bem 4berjog t>on 0aoot) unb ber ©tabf ©enf gewefen?

unb bernacb 21. in». 2ilf DJabt unb (gefelmeißer , öud; 21. ihj.
£anboogt tu Äriegfletten worben ; S3on feinen trübem warb Ur*
21. 1*24. Pfarrer tu ©orgen? iff2. 2)robß beo ©rift* ju ©djd»
nenwert unb irr?, be* <s5tifr* tu ©olotburn/ unb2>efer 21. 15-62.*

beo ©roßen jjXabt*/ if 6 f. 3ung EKabf / 1769* 93oat tu gfumen*

Ibflle if7$.$3 ogt «m^dbern/ if77« 2tlt Ötabt tmbStogf tuÄricg*

fTetten
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fletten worben* % 1578 » al*©efanbtet bet emeurung be*Q5unb!

mit 33ern bepgewobnt/ unb annoch % 1 ssu 93ogt &u 23uc&egg*

berg worben*

Hantel.

€in ©efölec&t in bem Siefen eng* au* wel*

ehern Johannes in ben 21ugutliner * örben getretten , ju Tübingen

ftudirt unb Doftor Theologi* worben * hernach wegen ber ange*

nobmenen eoangelifc&en £ebr t>iel au*geflanben , unb 2l»in°* alt

Q3farrer ju £Ug geftorben*

Mantello.

©n Sborf* £irc&/ «JJfarr unb letfle ©emeinb in berScjuadra

pon Trahona unb bem Untern ^erjier ber (ßtrmiböntmcrifctKfi

ianbfcbaft ÖSeltlin gegen eieoen* alwo 21. i6*6. ber Sran&öfifcfc

General £er&og pon Rohan ein 23efetfigung$*2Serf ungelegt/ weU
c&e* aber wieber abgegangen»

Mantoue ober Mantuc.

ein 5Wein* welche* neben Dompneloye unb Dommarti«
in bem 25crncrifcbcn 2lmt Yverdon purc&fliefef* unb ßc& in ber
Neuburger ©ee auPläbref,

Mantun.’

3n bergleic&en Mantuns wirb ba* #Jdnf?er*$bal in bettt

(5ottb<tu8 23uob abgetbeilt, unb bei&t biefe* SCBort in bortigee

Yanbfpracb eigentlich ein Raufen ober ©c&m'j.

fföanueC.

ein alteg 2lbelidjeö ©cfc&lec&t in ber ©fabt25em/ welche!

«Melau* 21 . 144?. Pon©enf babingebrachf* befim @ro*oatfer glei*

ehe* tarnen* 21. i4'o. ftch ju ©enf niebergelaffen * ba fein ©ro*
patter Carolus, ber 2lDelicben #erfommen* unb ba* ©cfclo§ Chol-

krt in ber ^ropinj Poitou , beo bem in bem XIV. Scculo erfolgten

einfall ßonigö Eduardi III. pon engeOanb in felbige $anbc * per*

&qq Z laffew
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(affen / unb feine Slacbfommen bemach erfflicb^Äauf* unb $anM*
febafi treiben müffen ; erffbemelten 9fidau$ ©obn ^acob blieb in

tfrieg&SDienffcn in Ungarn / unb fein ©obn Sebanneö war ein

Cßatter Gielau*/ Der 51. 1510. beä ©roffen 9lal)fa, 152;. £anb*

»ogt ju Erlach/ 1528. Ütabtöberr unb 15-29. Renner worben/ unb
totn 30. 21pril 21. 1530. in bem 46. 2fabr feineö 21lterd geworben;

er n>ar ein funftreicber Gabler , unb bat bei) ber *)>tebiger*£ird) Jtt

5$ern an ber 9)?aur beö Älofterö ben ebemablö berühmten/ aber

21. 15-60. wegen Erweiterung ber ©offen abgetbanen Soben^anj,
unb aueb eint unb anberö bin unb wieber in ber (Stabt an ben

Käufern / unb fonberlicb auch baö fetnige bei) bem fo genanten

©?off&55runnen tjemablef/ auch ein unb anbere giguren, altf bie

fünf flugen unb fünf tboraebten Jungfrauen *c. in 4doU gefebnitten

berautfgegeben ; warb anbep auch in »erfebiebenen ©efanbfcbaften unb

fonffen in wichtigen unb fonberlicb bamabligen 01eligionö»©efcböften

gebraucht/ unb jwabren 21. 1*28. bet> ber ju SÖern angeffelten 3te*

ligionö*Deputation al$ 2luöruffer , unb 21 . 1 529. bep bem bamab<
ligen 93auren*2lufffanb sum Commandant ju^bun beffellet/ au$
©efanbter bep Errichtung beö griebenä iwifdjrnb ben VII. erffen

Epbgenöfiiftben ©tdbt unb Orten / unb 21 .
1 5 $0. nach ©tradburg

obgefanbt baö mit ben Epbgenöffifcben Esangelifcben ©tdbten errichtete

^Bürgerrecht ju befchweeren ; er war anbep aud) einSBefürberer ber b<*

mabligen Oteligiontf^erbefierung / unb bat febon 21 . ij-19. cfn
Haft-Öpul/ ba$ unter bem tarnen bee cEobten-Sretfer*
»iber ben ^>abff; unb baö anbere 21 . 1722. von bem (Segen*
©4$ $wifcbcn Cbriffo unb bem Pnbff/ aufyefeit, wddjfe

von ber 3ugenb »orgeffeüt unb bemach 21. 1525-. unb 15-40. gebruft

worben; wie er bann auch fonberlicb inberSDicbtfunfl wol erfahren

gewefen, unb »on ibme »erfertiget unb jum ^beil gebruft worben

3e$erö gifforie in Keimen , unb auch ungebunbner
Kebe/ in 4. unb gran&üfffcb/ ©enf. 21. «f66. 8.

©ein Tobten-inn^ mit fmnrcicfren Werfen.
*£tn Hieb t>on ber ©cbUcbt bey Bicocca.

iDod^onenHieb wtber ben PÄbtflieben 2lbl4&% 15-22.

3Die Ärnnbbcit ber Weff.
Dt*
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«Der (Tob utib (Tcfiatnmt bcr tHcfj/ 21 . if 28. 12*

2>ic 2Uag bcr 23ilbcrcn ; in 12.'

ILicb auf bic Deputation $11 33abctt/ 21 . f f*6.

^tfforic bcö 3ntcrUtct>tfcbm 2*.rtcga unb Unruh.

<£r bintcrCiefc brct> ©dbne , »on welchen £an$ Dlubolf unb

clauö baä ©efcblecbt fortgcpflansct/ unb Der rilteße £>ieronomutf 21 .

if4i. m ©roßen 9?af)t$/ if44. £anb»ogt su Romainmotier,

iyf j. fKobtöb«/ unb in gicic&em 3«br £anb»ogt &u Laufanne»

21. 155-8. wieberum beö 3fabtö/ unb iff?. QDenner, unb iy6j.

©efelmeifhr worben > unb 21. ij 79* geworben, immittlffl auch 21.

if f 7. ©efanbfer ju SSeföweerung bcö £5urger*3led)tö mit bcr ©tobt

Ö5cnf ,
21 . 1564. bif ©treitigfeiten jwifdjenb ben V. erfhn (£atbo*

lifien ©tdbt unb Orten unb bem £anb Q5lai*uö $u vergleichen/ 2!.

1567. |u ber Ucbergab bcr an ben #er&og »on ©avoo abgetrettenen

Cöogtetjen / unb2i. if7o. ju bem Verglich jmifcbenb bieftm £er#.

jog ünb ber ©tobt ©enf, auch 2f. 1562. unb 1 57 f* su Surufmab*

nung ber in be$ ^rinjen von Conde unb ^falj'@rofm Cafimiri

SDienßen tn Sronfreid) eingeruften Q5trncrif<t?m Burgern unb Un*
tertbonen giwefen; unb bot binterlofien 3obanneö unb £icron»)mu*,

borvon ber crficrc % 1 568. unb ber fetjlcre 21. 1571* be$ ©rofim
SRabtö / unb biefer auch 21. 157** ©rooweibet / unb 157*. £anb*

»ogt ju©ett#atf , unb fein©obn £ieronomuö 21 . 159?. be$@rofc

fen Diobtö/ unb 16C4. Sanbvogt ju üan&Obut worben.

A. £ano SXubolfr ev|ibemelren Renner fftiefau* ©obn, war
aud) ein guter 13oet unb funftreicber SOJabler, unb warb 21. 1560.

beö ©roijen fXabtö/ unb 1562. SanDoogt ut Morges ; fein ©obn
ßltid>eö föamcnö warb 21 . if 9 *. unb belle ©obn auch gleichet

menö 21 . 1617. beö ©reffen Oiabt6 , unb biefer aud> »628. £anb*

»ogt ju Romainmotier, ftorb aber an ber '

3)cfi »er bem 2tufjug>

binterlaffenb 2lbrabam , ber 2i. 164t. beö 05voffcn 3Rabf$, unb

1650. ©c&uUbeifj iu $iurten worben ; aueb fein ©obn gleiches Ifta*

nun* warb 21. 1680. beö ©roffer, 9?abt$/ unb 1692. Saftrilan &u

«JßimmiS unb lieber ©immcntbal , unb befie ©obn aueb glek&f*

SRamenö 21. »718. beS ©roßen DJabtö, unb 1725. ianbuogt ju

©gnm, »fit in ben Antiquitcten unb Genealogien »ol erfahren.

O. a g 3 B. 2)w
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B. SWcIauß , obbemetfen Kenner SJicfauß jüngjler ©obn ,

roart) 21. uso, bei ©roffen Üfahtß# 1577* HanbPogt ju Chiliion

unb Vevay , i y 66, ber Utflc Hanboogt ju Tcrnier» 21 . i f67. HanD*
'

twgt &u Yverdon, if79 . SKabtöberr / unb if 8 ?. 3<ugherr ; tttu
faufte 21. i f7 j. Die -Öerrfcbaft Cronay, war 2i. i f7f* ©efanbter

in ^BaUiß ben erneuerten $£unb ju bcfd>tr>eeren, unb auch bic in

©raf Cafimiri Söienflen in granfmeb eingeruffc ^3ernerif4>c 23ur<
ger unb Untertf>ancn jurufiumahnen , unb 2t. 1587. ©efanbter m
sjMbaufen , bärtige bürgerliche Unruhen au ßißen ; bat annebjl

auch beß Johan de Leri £Jtfforic ber 23cUgcruncj oort San*
tene auß bem granißftfeben in baß 2>eutfcf>e überfest , unb ein <Bu
bäcbmtjfj bei brtttett ilanb =2\*ieg£ ber Crtibfabictt itt

$vantteid> unter Äorttg Carola ix. 2t. i 574.iu£$ern m£)ruP
gegeben: fein jüngerer @obn gieichcß ftamenß warb 2t. if8o. bei
©loffen Otabtß, unb u8f. #auptraann in ©raubünbteu, ber «U
tere ©ohn 2ttbrecDt aber war £crr tu Cronay , unb warb 2t. 1 578.
Subfticut in ber ©tabbdanitep , 1 f 88. beß ©roffen IXaf>td , 1 f89*
3£abtßf>err, unb tf 9** Sanboogt tu Yverdon, if 9 f. wieberum
Ütahtßberr unb jugleidb Q3enner, 1*97. Statthalter Del ©c&ult*
hei(Fen?2tmt4/ unb 1600. Schultheiß ; er war ©efanbter auf biete«
©emrin' unb ^pangetifeb ^nbgenö^feben ©efanbtfdbaftm, unb be*

fonberß auch 21. i6oj. in <äBußiß, bie Dort wegen ber Religio«
entfianbenen Unruhen ju tfißen; er gab 2t. 1

6

?a. bäß Schultheiß»
fen«2tmt wegen Heibß* unb $lferß*©<$wad&hdten auf> unb i(|

ben 10. 2tug. 2t. 16*7. in bem 77. 3abr femeß 2tlterß geßorben:
<33on feinen bepben ©ihnen «fticlauß unb £anß Sacob entffubnDm

jweo Linien. I. Wictauß warb 1612. beß ©roffen Dfahtö/ unb
1618. Hanböogt suChillion unb Vcvay, unb bejfe Sohn 2Ubrec&t
5t. 16*?* beß @roffen Dtahfß/ unb i64o.©cbultf)ci§ luSöurgborf;
t>on Deffe ©ihnen 2Ubred)t 121. i6f7» beß ©roffen EKahtl t 1664.
Hanboogt ju Yverdon, unb 1674* 9fabtßherr >* Widauß unb £anl
SXubolf 2t. 167;, beß ©roffen Öfahts worben, granj Hubwig unb
(lad aber baß ©ffdjlecbt fortgepflamet, unb warb a. granj £ub<
wig 21. i6f7. beß ©roffen 0{ah« # i66f. ©roßweibfl, 1668. *g)ofi

meifler |U ^inigßfelben , unb 1679* HanbPogt ju Nyon, war ei«

Gatter 2ttbre<btß/ ber 2t. 1671, #auptmann unb hernaeb Major
untre
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unter betn in ffönigl. gran&ofifcben Söicnflen getfanbnen Regiment pon

Srlach worben, 1678. eine ganje Compagnie überfomen,i69o..Obri|fr

Lieutenant, unb im©ept. 1694. öorlfter biefrt aRegimenta n>o^

Den, unb mitfelbigem in bieferen unb folgenben3abren ben Selbigen in

Satalonien, unb inöbefonber 51 . 1694. bep Dem Uebergang über ben

Ter» unb Denen Sinnabmen oon Palomos, Girona, Oftalric

unb Caftell follit bipgewobnet , auch 21 . i<S9 f. Diefen letflern Ott

Caftcll follit «über eine ©ponntfebe 5lrmec pon 2000er. 9)?ann

12. ^Soeben lang biö &u Dem Sntfa& fo bapfer defendirt, Dag er

pon Dem £6nig mit einem gulbenen 0ebenf^fenning begnabet wor*

Den ; er war 21 . 1 697. auch in Der Belagerung pon Barcellona

,

unb ifi im 3an. 51 . 1701. obnoerbeprabtet gejforben; gram i’ub*

tpig, ber erftlid) unter feineö Brubert Regiment vfrauptmann wor*

Den, unb auch m Satalonien gebienet, hernach 51 . 1701. ört ©rofr

fen Otabttf , 1712. wdbrenbem Ärieg Commandant im Smmen*
tbal getpefen , unb in gleichem $abr Sanboogt $u $racbfelroalb wor*

Den, unb $ant Dlubolf, ber aueb #auptmann in Ädnigl. jgw
jdfifchen SDtenflen unb Major unter fernes dfteflen Brubert Ü?egi*

ment getpefen 51. »7to. Deö ©rofien SXabrt, unb 1 712. bep ba<

mablö entftanbnen Ärieajum General -Major ernenf rnorben, ba

er in ber ©cblac&t bep Biflmergen ficb fo bapfer berporfletban , bgfj

ibme fein Portrait jum 5lngebenfen auf ber Burger * Bibliotbcc

öffentlich öuägeüeüt unb febon im 3an. 51 . 17*?. 51*

1717. lebig tperbenbe 5lmt Romainmöticr iufl«ignet, unb/

ba er jupor Den 6 . Sehr. 21 . 17 1 5.' geflorben , Dennoch fei*

nen Srben felbigeö auf 3. 3«br überlaffen worben ; unb warb

fein ©obn SRubolf 51. i74f* ©roffen SKabrt, unb 17P*
£anbPogt ju gilben ober Moudon. b. Sari, auch ©chultbfip

Slibrecbtd pon Burgborf ©obn, warb 51 . 1680. beö ©rofien Wahrte

unb 1686. ©cbultbeig $u $bun, unb binterlicj? ©igmunb, ber

21. 1687. in Äönigl. Sran&öfifcbe SDienO unter ba$ Regiment oen

grlad? gttretten, unb Durch Die Offtcier*©tellcn nach unb nach bi$

|u Deren eineö Capitainc-Lieutenant 51 . 1692. gefftegeu; er hefam

bernadb 21 . 1696. Die Commiflion eine* £auptmannö , unb 1708.

rine halbe Compagnie , weitert 1721, Die Commiflion eineööbrift

Lieutenants, unb warb Den 9. SOiap *7*8. tPÜrflicher Obrift*
* Licutc-

1

s

\
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Lieutenant be$ ?D?at>/ erlangte 17?** noch eine Me
Compagnie, unb warb Den if. 2iug. 17J9» tum Brigadier er»

nennet : Carl, ber 5t. r 7»»- ©chafner beö 3nterlachen £aufe$,

1727. be$ troffen CXabtO» unb 17 *2. Gubernator ju <Petterltngm

worben/ auch üanb# Major unb Obriffer gewefen; unb ©abriel,

Dev auch erflltdb alö Lieutenant in Äonigl. grönjdlifchen SDienften

geftanben , 51 . 17*8. bed ©roffen DfabfO/ » 7 ?4* ©chulfbetö ju

Burgborfr 1746. Ütabtdberr, unb 1749. ßeugberr morben, unb in gleü

(Dem ^abr gefforben-, von welchen Gubernator Carl einen ©obn
binterlaffen gleichet Ramend , ber 21 . i74 r. beö ©reffen SXabte»

1749. SRabtbau&2lmman / unb 1776. £anbvogt tu 2lrroangcn wor*

Den / unb juvor auch Capitainc-Lieutenant in Ädnigl. Sranjölt*

feben ©irnffm gewefen ; unb 3fugberr ©abriet mar ein hattet

eineö ©obn* gleichet Samens» ber 2t. i7f 5*. be$ ©roffen 9tabt$

worben, ü. -£)an6 Sacob / @chultbei§ 2tlbrechten jüngerer ©obn,
warb 21. 1617. beö ©roffen ÜtabtO, 1626. £anbvogt in bemSOtam*

tbal/ unb 1628. Sanbvogt $u üenjburg; begäbe (ich aber 2t. i64r.

ttacb greoburg , unb nahm bortigeä Bürgerrecht an , fein ©obn
gram Subwig aber warb 2t. i6f 1. be$ ©roffen Dfabtö &u Bern/ -

unb fein einter ©obn 5Wclau$ £err von Cronay, 21. 1680. auch

De* ©roffen Dtabtö , 169?. Canbvogt ju Romainmotier , unb

1711. £anbvogt tu Nyon, unb Der anbere .öieronomuä war erft*

lieb 4bauptmann in Äöntgl. granjdftfcben SDienften, bemach 21.1691.

De* ©roffen SXabtö/ unb 1704. ©chultbeifl tu $hun.

€9?anj.

Cin©efchlecht in ber ©tabt Jöri'cfc, urfprünglidj von SfcbeiV

nau, au* welchem £an* unb Heinrich 21. 1476. ber©d)lacbt bei)

spurten bevgewohnt , unb ber lettfere auch 2t. 1490» SKabtdbert

worben : £anö gelijc warb 2t. U20. be* ©roffen unb auch De«

kleinen fXabtdjöon ber frepen
<2Babl, unb tfriegOTabt nach ber

©chlacht bep Cappel unb bei) Crricbtunp be* Eanbfrieben* 2t. ifju
sföicbael warb 2t. 1622. 3unftmeiffer, unb ^)and 2facob 2l. 17*1*
be« ©roffen Otabt*, auch i7?9. Obervogt im £egi : !$n bem©eiff*

liehen ©tanb war febon 2t. 12*6. ^Johanne* Sub-Uiaconus tun*

©roffen
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©roiTen fünfter; unb Sofjannfö warb bepber Rechten Doftor,

ertflicfc Chorherr unb hernach 21 . « 495 » $robft beö ©tiftö jum

(troffen fünfter / unb iff ben 24« Oct. 21 . in 8 . getfotben , fott

auch Söomhert ju ©itten unb ^dbfflidjer aueb Der i$ifd)dfen oon

Collanj unb ©itten CommilTarius gewefen fron ; e$ haben auch

hernach einige ^farrbienfl in unb auffert Dem £anb oerfeben , auö

welchen £anö£onrab 21 . i<s? 9 » Pfarrer juQ3ernang in bem^bur*

qdu worben , unb von t>cm 2Unfcer=0cactt über Pf cxxVii.

% 1656. unb Kcgcntcit = '&rän$lctft , 21. 165-8. ja ©chafbau*

fen in 4. in ©ruf gegeben, auch l'ubwig, Der 21 . 1745. Pfarrer

JU (£üg WOrben , JUOor Cogitationes de nobili affertione ,
quod intim4 &

v'wa dtpendentia hominis a Deo in ejfe , fieri & operari cognitio fit fom

& firmum Religionis naturalis fundnmentum. Praf. David Holzhalb. Phil.

Prof. 21 . *728. &u 3üricb in 4. herauf gegeben. 2lu$ bieferem ©e*

fchlecht war auch 3elir / her oon einigen für ^obanniö , eineö Chor«

herrn, oon anbern für obbemelten ^robflö ©obn audgegeben wirb,

unb in ber Jbebrdifchtn ©prad) eine folche SSificnfcbaft erlangt,

baß er 3wingli bep lieberfflung beö 2llten Seflamentf nujliche SDienfle

aeleijltt, hernach aber um baö 3af>r 1525. (ich &u ben SBiebertduf*

ferifeben £ebr*©d&en gelenfet, unb be$ gwinglt SJorfrUungen bar*

toiDer nicht annebmen wollen, aucb> ba er bie £ebrdifdje ^rofegioti

m Sürich nicht erhalten mögen, obige £ebr*©d$e hin unb wieber

auf bortiger £anbfchaft aiWjubreiten gefucht , auch barburch bie Un*

terthanen oon bem ©eborfam ber Oberfeit oerleithet, hierin auch,

obnerachtet oieler porgefebrfen geglichen SOlittlen auch ernftlichen

CÖerbotten , unb mit ibme unb feinen Anhängern öffentlich gehalten

nen Dieligionfröefprdchen , auch wiber getbaneö ©eiübt fortgefab*

ren , unb baburd) an einigen Orten ber Sanbfcbaft gefährliche 3er*

rüttungen unb 2lufrubren angejetflet worben ; al$ ift er ben f. gan.

21 . 1527. oermög juoor auögegangner ©ajung jum Halfer oerur*

tbeilet , unb baiin bingerichtet worben. Hornbeet fumm. p. 8 .

Göttinger Äircbgcfcb. p- tu- P- 219 222. 265. *8f.

%a(<i ünh. Lex. Cö warb auch Sohanneö $lani 21» 1 f fz, ®oro#

herr |u Ritten in TOdUl«.

Sir t €ii
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€in auägefforbeneö ©efcbfecbt in ber ©tabt ©cbafhäufen ,

öuö tpelcbem 2lleranber, gebubrtig oon tfttartbalc« , 21. 1^7 . Da$

Burger- Öiecbt erhalten/ unb* i£of, bcö ©rofien Üvabto morben,

SSon fOTanje« ober ^Kanjet.

©in auSgeftorbeneg ©cfcbledjt in ber ©tabt Huccrn , aui

toelcbem £anö 51 . 1477. ber ©tabt l'ucern bie ©eriebt ju ^alterö

»erfauft/ unb in gleichem 3abr Otabtöberr/ unb 1487. £anb\>ogt

iu CWünfter, unb $bi(ip 3acob 21. ifc8, OfabtPberr/ unb 1511«

lanboogt ju 3ftalter$ tporbett.

Sttanjenjjuß.

ein Mauren *£of in ber Q>farr
<2Bofa / auf bem 3$erg ob

«£)oben*£anbenberg in ben 95 reiten»2anbenbergifc&en fiebern ©erich*

len in Der Säricbifcbcn ftmbpogtep Coburg.

SWappen&erg.
ein 25auren*£of in ber Warr unb 5lmt ©ignau in bem @e*

biet ber ©tabt 23cro.

$D?apperac&.

©in 2tlp*©ut gegen ben SBiefenberg in ber ©tabt 23afctt*
leben Sanbpogffp Homburg/ tpirb auch bie 3<telifc&e 2llp genant,

Maracon. *

ein $orf in ber ^3farr Palaifieux in ber 23ct?mtffcbcn £anb*
Dogtep Oron, alba por ber fXcliflionö * 2lenberung eine Äircb
getfanben.

Maraigue.

Alb* tqua 5 ein 3tö§lein unb SOßaibtoafier / tpeldM pon ben

bergen pon Albcuve in ber Sanboogtep Bulle berabfomt , unb
bet) Bulle in bie ©anen Heb rrgiefet # in bem ©tbiet ber ©tabt
Smburg,

Sftaram
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Sftaran*

Sine g^ac^Barfc^afe in Dem $bal 5(rofen in Dem £ocb ©ericbt

£)aootf/ in Dem X. (Berieten 23imb.

fföar&acfc »ni> SRarpacfc.
Sin SDörflcin in Der $farr Saflweil unD Oberpogtep Jörgen

an Dem 3üricb*©ee in Dem ©ebiet Der 0tabt
Sin SDorf, ÄircD unD Warr ; welche jwifebent Sfcblifc

matt unD ba$ 58erner»©ebiet ligt in Dem £anb SnrlibucD unö Dem
©ebiet Der Stabt üueerrt , in welcher auf Dem Socbfiter* SSuofcba*
eben* ©cbdrlm* unD anDern Q3ergen Piel $5aurenböf unD ©litber

ligen; Die ^farr wirb pon Dem Dtabt Der Stabt Q3ern beließet/

unD gehört in baä Surfcer Sapitel ; StiDa entfpringt ein
<

2ßaffer»

welche* in Diefer ©emcinb Den tarnen SOlarbacbbebalfet, Darunter

aber Den tarnen bekommet.

Sö foß ein Ort in Den $rcym lerntettt aifo gebeiflen ba*

Den / Da Dortige SDeQrutb unD Sanbleutb ju Anfang De* XI Scculi

Öd) perfamlet haben folien / um f?dE) De* ©rafen pon Siltenburg an
Oatt De* pon ihnen angenobmenen Scbirmö über fte angemafteti

^errfebaft &u entlaben / fo baß fte (Ich auch Demfeiben mit ©ewalt
wiberfe&t / pon felbigem aber in einem ^reffen alDa gefcblagen unD
unterwürfig gemacht worben. Gumm. m. Habsb. lib. ir. c. 5.

Sin Sborf» £ircb unD $farr permifebter Religion jwifdjehb

Denen Pfarren 2llt|letten/ ®iepolD#au , SSalgad) unD Dem £anD 51p*

penjefl aufier Dtoben in Dem Kbrftitbal/ Da Da* Stift ©t. ©aßen
Die ©eriebte pon Den %bumen pon tfleuburg an fidb gebracht » Die

3>farr aber febon 51. ijf9. Demfeiben einperleibet worben , unD Die

Soangelifcbe Wart pon Demfeiben £anD**5riebmdßig beließt wirb/

Die ©etiebte aber pon Dem Oberpogt auf SXofenberg perwaltet

.

.werben.

3Sar&ac&.
Sin autfgeflorbene# ©efcblecbt in Der 0t4bt 23nfcl/ au#

welchem Gielau* 2{. if8o, ÖJabtoberr worDen.

3t r r 2 darbet.

r
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Marcadant Margadant.

Marcellus

2Bar au$ ©cbottlanb gebübrtig unb rin gelehrter 93orftcber

Der ©ebul in bem tfloffer ©t. ©allen iq^cm IX. Seculo. £«**
Jun. dt Qtf Afon. S- Gail, cap, 1.

Mareens ftebe Humilis Mons.

Marcet.

' ©in ©efc&ledjt in Der ©tabt ©mf, an« imelcbem Nicolaus

% 1754» unb Antonius 21. 1746 . Df* ©reffen Mtä worben;

unb einer baO Vidomat bon Mezicres in bem ©tdbtlein Coppet

befuet.
,

'

1ü?arc^* •

©ine Hanbfdjaft/ welche oon bem Hanb ©laruö unb bem ftluü

£int fid) hinter Dem SSucbberg hinunter biö nach Aachen unb 2lltcn-

Dorf an ber linfen ©eitben be$ 3üricb'©eeö in bie 3 , ©tunbe er-

flreft; unb an ben ©rdnjen ober barchen ber ehemaligen £efoeti-

feben unb SXbdtifcben Hanben gelegen/ unb banaben aueb in Latein

Terminus Helvetiorum genent wirb / unb auch Die Sflarcb jwi-

feben Den ^ifcbtbümern ©offanj unb ©hur auömacbt/ auö welchen

beoben Urfadjcn nwn auch ihren tarnen berleitbet, unb wirb ffe

auch in einem alten 3nffrument Marcha Tuccunisc, Die^uggener

oberÖ;ufener9)larcb genent
: ffe wirb in bie Obere unbUntere (wel-

che aueb ebemablö €Q?ittel*50?arcb genent worben:) abgetbeilef, unb

befinben ffcb in ber Obern €D?avcb bie Pfarren Ütcic&enburg ,

JJ^ueblen/ ^Bangen / ©cbübclbacb unb Püggen , unb in ber Un-

tern bie Pfarren ©algenen <2ßdgitbal/ Aachen unb 2Utenborf,

ton wekben SXeicbenburg bem ©tift ©inffblen, bie übrigen Pfar-

ren in ber Obern unb Untern Stöarcb aber bem Hanb ©d>wei$
juffänbig ; biefere Hanbfcbaft gehörte ebcmablö ben ©rafen 0011 SXap-

perfdjweil » unb ba ©raf CKubolf 21. iaSi.gefforben unb 2lbt SSern-

barb »on ©t. ©allen felbige alö ein Heben an ffcb jieben wollen / ba-

SUr j ben
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ben bie £dnber @chweij unb ©larug nebft bcrn grcoberrn Mit
<23a$ feiner febroangern PBittwe bepgeftanben » unb ibne mit ©emalt
abgetrieben , ba aber ber oon biefer ©rafin gehobene 0obn auch

ohne mdnnlicbe ©rben geftorben , itf b e Obere $tord) an ©raf
• griebericb oon Poggenburg , unb bie Untere ©torch an ©raf £an*
oon £aböburg erbOwci&fommen, welche letjlere , teilen biefer an

ber in ber (Stabt 3ünC5 oorgebabten SOJorbnacbt 21. 1*50. 2ln#

tbeil gehabt; unb barbep gefangen worben: oon benen oon Sürich

barnabl überzogen unb oerbeeret worben ; (Sein <Söbn ©ottfrieb

oerfaufte folcbe Untere .$?ard) 21. ijf8. an bie £erjogen oon Oe#
fterreicb; benen fie 51. n86. ba$ £anb (Schweiz mit ©ewalt abge*

nobmen, aber in bem erfolgten grieben mit 23epbebalt einiger &u*
tben wieber jurufgeftellt, 51. nof. abermatb fiebern £au$ Oefter#

rei<fc oon ben Sanbleutben oon 2lppen$eU unb ben Burgern oon
0t. ©allen oon neuem weggenobmen unb bem fanb (Schwei* ge#

febenft; a^j) 21. 141a* in bem jwifchenb ben ©obgenoffen unb bem
4bauö Oefferreich errichteten grieben bemfelbcn wdbrenb folgern grie#

ben überlaffcn / welchem £anb auch 51. 1427. ©raf grieberief) oon
Poggenburg bie Obere $lard) gefefcenft bat

;

unb barbet) benen

fcmbleutben fcfcöne grepbeiten ertbeilt; bergleicben ftc auch 51. 137*.
oon ben 4Der*ogen oon Oefferreid) erbalten » unb noeb unter bermab'
;Ugen Regierung beö £anb* Schwei* genicfTen , alljährlich aber burdb

eine 2lborbnung bei) ber Sanbdgemeinb bafelbft um folcber 2$effdb*

tigung anbalten müffen; bie ©inwobner biefer fanbfebaft haben alle

3abr am erfien (Sontag in bem Majo eine allgemeine Sufammen#
funft ober Sanbfc©emeinb tundebft ob bem glefen Aachen bep einer

groiTcn £inbcn auf bortiger 2lllmenf*9??atfcn in Q5epfepn beö Üanbä#

(Sefelmeifferö unb *wet) tonbfcStobfen oon (Schwei*/ unb erweblett

aueb bep folcber ^ufammenfunft tu *wep 3abr Umwechölungöweife
in bem einten Pbeil einen £anb»2lmman , unb in bem anbern einen

(Statthalter , welche bann mit übrigen 40. fXdbfm (beren auö ben

Pfarren Aachen 9. 2lltenborf 6. unü ben übrigen 6. Pfarren \t*

ber *. finb) bie oorfallenbe (Streit# £dnbel , (anflatt bie; welche

©rb unb ©igen , ©br unb ©ut betreffen ; über welche ein eigneg

btftellteö Neuner# ©ericht *u fpreeben bat:) urtbeilet; oon beoben

bem Stobt unb ©ericht aber bie Appellation an ben £anb# Stobt

tu
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xt gebet , unb i(! batf DtabtbauS , wo folcher SXabt unb

©ericbt gehalten werben, in Dem #aupt Riefen Sachen :'£)ie

fttafbare unb wiber Die Oberfeitliche StöanDat laufenbe ^erbrechen

aber werben fcon einem jeweiligen Sanb$*©efelmeißer, ober Denen

obigen auf Die Sanbö.©emeinb fommenben jmeycn Sanbfc&cibten

fcon edjtfcfij abgetfraft i in Ottalefa gdüen aber werben Die ©efaiu

acnen gütlich fcerbört, Die ÄunDWaffen emgenobmen , unb Der ge#

führte ^)roce£ an Den £anD*Oiabt ,tti ©chweij übcrfdjtfr , unb Der

febvnere Befehl fcon felbigem erwartet/ unb wann fcor feibigcm ein

Sanb^ag ober QMut*©ericbt erfennt wirb/ Dann ein folcheö unter

Dem PraudSo be^gebacbten Sanb<@efclmei|icr6 fcon Dem £anb*2lnv

man unb Den 40, 0id()ten auö Der Sftarch gehalten wirb / Da ein

jeber Diefer Richtern noch einen ehrlichen $*ann &u jicb iieben unb

mitnebmen mag. 0tmnpf. cbron. mv, M, r. c. 7. cTfcfrubi

Cbrvn. Hclv. ad dUt. an. Mein . MSC,
^ ;l4i t ;

_

/• • *

v Marchand. * ‘ ’

' *
.

'

- <£m ©efdjlechf $u SDelfperg in Dem ©ebief Deö l^tfdbtbutnB

25nfcl/ auö welchem Carolus 31. 17 * 8. Mcdicina? Dotter *U

SBafel worben , unb ein Dijfertation de Nepbritidt caleulofa in 4‘ ha#

fclbll in Smtf gegeben.

550tt 1* Marche.

Wilhclmus fiönig Ludovici XII. fcon |rmiPrc!(b Secrc-

tarius, warb 3t* 7* nebft anbern in Die ^öDgtnojjfchaft abgc*

febifc.

55Ott la Marche Fernere;

N. N. ^ffiar Äönig Henrici fcongranfreich fubftituirfer ©e#

fanhter in Die (Sobgenobfcbaft 31. iffi*

Journees de Marche. • -
. f

.

2ßurben ebemoblö genant Diegufammenfunflen Der $ tchferetti

welche bei) jwifchenb &wet>en fcerbünbeten ©tabten entfftmbenen ©treu

tigfeiten au# Derfelben Reihten felbft w Derfclbcn $3eurtbei(ung auö*

geweh#



HTatrcfc.

flemeblet, unb ju tbrer mcf>remi greoheif ju urteilen bc$ gyba,
tteldxn fte ihrer Oberfeit geleitet, in biefem gaD entlafien merben,
alö in einem 2t. 1

5

f 3* jn>ifc&rnD ber @tabt gi epburg unbLaufaanc
t)0rgefaünen ©treif. Ruchat Hiß. de U Reform, de U Steiße .

. , Tom. P.

t*g- * 7 -

€m ®efdjlec&t in bem (ßbcrn (5r«ucnbtmb , au$ twfdüem
SWclauö 21. 1712 . £anb*2tmmanju ©djambtf gemefen, unb in Dero .

tarnen folc&en Hochgericht# ben '^unb&'sörief nruerbingen befcbn>ee<

ren helfen, unb 3oban tyter, ObrifrLicutcnant 21. 172* Com-
raiflari ju (Sleoen roorben.

€in $bal welche# ju bemglrfen Lovino an bem Lago-
Maggiorc gehöret , unb mit felbigem etmo# 3dt- unter ben XII.
gobgenöfeifchen erflen ©tdbt unb Orten geftonben, wie unter bem
2trticul Lovino ju feben.

•
' ©n £>orf an ber fogenanten Cotc, an bem gu§ be# Q5erg*

Jurat, in ber ^Jförr Longiroud, in bem 23crtterifcbm 2lmt
Aubonnc.

S9?ar(§fen «t><r tü?ar<tjrem.
®ber unb Unter , 33aurenhdfe Stt>ifd)enb fuffingen unb &tf>t*

hfperg, in ber Warr ©nbracb unb ^flnboogten tfpburg, in bent
©ebiet ber (Stabt *uti<b, alwo ehemahl# ein >23urg geftanben,
eui ©famhau# ber gblrn gleichet Stornen#, au# welchem <2ßerner,
$8ed)toib unb Heinrich 21. 1272

. gelebt unb fcbenleutb bcö ©tift#
©nbrad) gewefen.

Marchion ober Marquion.

Marchirolo.

Marchiffier ober Marchify,
, .

0n öu#geftorbenei

<hem S3eat 21. 1 *7*. u

unb if 88 . £anboogt ju
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Marciage.

SJftac&t mit Mauriflen eine Der 8. Stfacbbarfcbaften ober @e<
meinben , in welche Da« £ocbgericbt bed üugneitr $bald in Dem •

(Dbcm (Stauen 23u«b eingekeilt ifl.

Marcii.

.gine SFfadjbarfcbaft in ber Squadra dcl Doflo . in ber @e<
nuinb Sondrio, in bem mittlern $erjier Der (Staubtintmcri*

fefeen Üanbfcbaft Heldin.

Marclefy.

(Ein ©efcblecbt in bem £anb TPallfö, aud welchem Angefir*

in Ädnigl. granjdftfcben &ienften Obrift* Lieutenant unb £Kitte«r

S. Ludovici Orbend gewefen, unb binterlaflen Johannem Jofc-

phum Nicolaum , ber 21. 1716. in gleichen ©ienft ald Cadct ge*

treffen r 21. 17*1. frined Q)atterd Compagnie unter bem Regiment

(Eourten bekommen, im 9}?arf. 21. 1736. tXiffer bed Orbend S. Lu-
dovici worben; 174?. bie Commiflion eined ObrifbLieutenants

erhalten , Den 6. $ftarf. 21. 1744* wtirflicber ObrifLLieutenant

bed SXegimentd (Sourten worben unb ben 1?. 3«n. bied3«brd bie

Commiflion eined Obritfen erlangt, ben n« 21. 1745. «ber

in ber @cblac&t beo Fontenoy umfommen.

S50n Marcoflayv

2iud biefem ©efcblecbt warb Wilhclmus SSifcbof $u (Senf.

Marcourt.
2lud biefem ©efcblecbt bat Antonius % i»o. ald bie ©fabt

Hcuburg bie eoangelifc&e £ebr angenobmen, bad 2>rebiger#21mf

bafelbft auf (leb genobmen, unb wobnte auch 21. if 36, berÜ(e(U

gionfc£)ifputation su Laufannc bep«

Marcfl.

€in 33aurenbof in ber ^>f«rtPont la Viüc in DttSrtybtifcf

gifebett too&Wflfffl Bulle. _ _^ <$d* mw

A

/
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SÄarfefbingen.

(Sin SDorf in brr tyfmr gftüßiberg in bem 23erncrifct}ctt
Sanbgericbt ©ternenberg.

Margadant ober Margedant.

©in ©efc&kc&t in bem #ocb-©fric&t £)a»oö in bem X. <Bc*

richten 23wrt>, auö welkem ©briflian oon 21. 1*14. biß 1*40.

unb ©onrab oon 21 . i6jf. bf§ 1648. 93annerf)erren / unb einer

gleiches 9)amen$ 21. 1707. 1708. 1711, unb 17» *• Janb>2lmmann
DiefeS £och©ericbtö gewefcn/ unb 21 . 1712. ben erneuerten BunbeS#
Brief befcbmeeren belfern auch 51 * 171*. Janb*2lmmann beö X. ©c»

«icbten BunbS »erben.

©t. 3)?argaret(ja.

©in Baurenbof in ber 2-'fatr ©urfee in bem ©ertc&t Sieb unb
ßberfirch in ber Janboogtey Sttünlter in bem ©ebiet ber ©tabt

x Huccrrt.

©ine£ircb unb CD?eofrhof auf einem .£>ügel ob Binningen etman
ein Bierfelfhinb oon ber ©tabt tafelt unb in berfelben ©tabt
Bann gelegen ; bie Äirch »ar ebemobl ein Filial - Ätrd) oon ber

£irc& ©t. Ulrich in ber ©tabt Bafel gewefem unb ift febon 21 .

1

260

.

ber ®om^n>bfteo &u Bafel übergeben roorben ; in felbiger prebig*

ten nach ber SHeligtonS*2lenbfrung oon Bei* ju 3 f i* 9>rebiger au*
ber ©tabt/ 21. 1604. »arb ein eigner ^rebiger babin unb bie ©e#
meinben Binningen unb Bottmingen barju georbnef/ 21. 167^
bie Äircb erneueret unb 1709. ein Pfarrhaus tu Binningen er*

bauet; e$ folle ©raf Oiuboif oon £ab$burg bep ber 2t. 127?. oor*

genobmenen Belagerung ber ©tabt Bafel fein Jager auf biefer £d&e
aufgefchlagen unb bie yjachriebt oon feiner ÄapferS 2Babl erhalten

haben. tPurffis 23afcl. Cbron. lib. II. c. 21. 23rufrwr
ttfarCwÄrb. ber ilanbfcb. 25afcl P. IV.

©in Berg beo ber Ütbeinbrugg in bem £ocfc*©erMfct ber IV.
Dörfern in bem (Sottebau&l&tMb.

.
• ©m

t * - ---* ~ -
Digitized by Google
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©in SDdrflein In brr «Pfarr ©iwach unb Den «Webern ©eriefv

(en £ommi* in ber ianbgtaflcbaft TburgAu/ al»o in bera laufen*

ben Seculo ba* @tift giifchlngen einen UBocberu^arft aufriebtm

rooöen, unb barju berfchiebme ©ebdu «ufeefubrt bat / welcher aber

nicht SU ©tanb fommen.

©in grofie* &orf bcrmifdjter Religion j»ifch<nb ben ©emeinben

lernet unb Ötbeinegg , unb ba* lettfe in bem Obern TLbeitttbal/

bahin ehemabl* auch Dir bieömablige «pfarr SBalsenbaufen in ben»

£anb 2lppen&ell auficr SXooben unb bie «pfarr ©t. Soban Hddjft

enert bem fXbrin «Pfarr * flen6§i0 gemefen, unb annodj btel fchöne

ianb>©ütber in bteferem Hof unb ©emetnb fich befinben; bie £irc&

bafelbft warb 21. 1461. bem ©tift ©t. ©allen einberleibet, welche*

auch bie «Pfarrer unb swabren ben ©bangclifchen £anb**5rieb.mäßig

fwfMet; e* hat auch felbige* bie ©rricht bafelbft bon benen ©bien

bon ©nbe tu ©rimmenftein an fleh gebracht/ unb laßt fte burch ben

Oberbogt su fXofcnbcrg bemalten.

©t. SRargaret&as'Serg.
©ine ^achbarfchaft ob bem Älofter «Pfdferö in ber Höhe gegen

bem rilfer >3erg in ber Sanbbogtep 0*urg<m$.

Margarita.

, ©in ©efchlecht in bem Hochgericht 9Wab in bem <5otte*
bmi6^tmb / au* welchem 2tntoni 21. 171 ?* Podefta su Q)lur#

»orben.

La Marge.

©in Slüglein, »eiche* in bem 2Balb bon Apples in bem25et»*

tict*ifct)cn 2lmt Romainmotier entfpringt f etliche SÖßafier SU (?$

uihmt/ unb bep Morges in ben ©enfer*©cc (liefet.

Margofcia.

©in JDorf/ Äirch unb Wart an bem 95erg tur rechten bei

Lago maggiore bep Contra in ber Canbbogtep Lkw?» ober

Utifjgawa. ^ ^© * * 2 öttarg»
*



SRargftein.

(Sin 95auren&of in ber Wart $riengen unb ber üanbbögttö

«33tircn in Dem ©ebiet bet ©tobt luccrn.

SBerbcn ton (Bulcr m Rbat. p. 8. unter bic alten KbAttfcfreti
(Sbefleutb gefeit»

(Sin, auggefforbeneg ©efchlecht in ber ©tabt 23mt / aug weh
djem#ang2l. 1469» fein ©obn Sonrab 21. 149b unb beffen ©obn
£ang 21. 149S» auch £onrab 21. ip6. beg ©roffen Stobt worben.

Unter biefem tarnen finb in gar tiefen Orten abfonberlicbe

5?irdjen / welche unter felbigen nacbsufuchen ftnb / unb hier nur tor*

fommen bie Oerter, welche folgen tarnen eintweber allein tragen,

ober abet noch einen 3u'9tomen haben; alg: (Sine ftacbbarfcbaff

in bem galanter $bal, alwo noch Uberbleibfel ton betn alten©chlo§
Calanka brfinblicb ; Unb ein 3>orf in bem Gebelfer $bal , nebft

einem etwa eine ©tunb barton gelegnen 0pithal unb Äirch gleicheg

Stomeng unweit beg Urfprungg ber Froda unb Mittlern SRbeing,

alle in bem 0berti (Brauen 23unb , unb biefere letffere an ben
©rünsen beg Sitener unb SSoHen&er $balg.

JÖer £aubt*Ort beg anbern fo genanten Terzal ln bem £oc&*
©ericht 9)Jünffertbal in bem (Bottebous^unb an benen $pro*

lifchen ©ransen, eine groffe unb tolfreidje ©emeiitb meiffeng gtart*

flelifcher Religion , alwo fich biefeg $?ünffer*$bal gegen bem (Stfch'

lanb öffnet, unb eine angenehme ©egne augmachet, ton horten

führet ein SOBeg über bem Mont Bralio unb bag 3Bormfer*3otb,
in bie £errfcbafit SGBormbg unb folglich in bag Obere QJeltlin,

burch, welchen ton S. Maria an biefere letffere Ort tiel ©als, unb
*ug bieferen in bag $tünffer>$bal unb weiterg tiel 2ßrin ai

SRar&arteit

S. Maria.
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führt mb; in ben 3$ünbnerifchen Unruhen tvarb 51. 1622. auf einer

Slnhöhe ndchli ob bieferem Ort von ben Oejlerreicbern eintgeflung

angelegt , unD Darauf bag ©raubünbnerifche &mb#93olf von Seiten

ju 3f«tcn fehr beidliiget; nachbera aber % 1624. bie gransoftfehe

unD ©raubünbnerifcbe QJötfer gegen unb in baö Sngabin angeruff;

finb autf Befehl beö <5rj*.£er$og0 von Ocflcwicb Die £rieg&0tufe
Daraus roeggefübrf; unb Den 2f. 9lov. Die geftung fribft abgebrant

rvorben , Deren Uberbleibfdn annoch su fehen » unb von Dem £anb#
S3olf la Schonza (bie0<han§) genenf tverben. Ü«öfcr^cf<t>r#
&ch>. (Btfefc. p. xir. p, i8f» 3>a§ «her Dafefbft auf einem Qxrg
Schais, tvitVPAgiKt m Hifi- Nat.Hclv. Cur. p- 154. beraerfet; ein

<©runn Reh Rnben foü / Der beo Der trofmflen 0vmmerjeit videS;

unb beo hinter* unb 9tegen*3eit fein 2Bö(jer habe« foöe ; wirb
nicht bejldhfiget. Mm. msc.

<St. SÄatia 6er ©tglen.
£in grauen Älofler her reformirten 0<ttvefJem Der Drifte»

Dtegul St. Francifci ober £ai>uciner;Orben$ , tvelAeö nebenb bera

0chlo&3berg auf einer artigen «frühe t»or bem&orfSGBatttveil vor#

übet; in Der &tm 0t. (baütfcbtn ©raffc&aft Poggenburg ge#

legen ; biefere £lofter*grauen hatten erflfi<& ein Älöflerlem ob 3B3atf#
weil in Der 2BieS; genant ^fannenegg, unb befugten von banne«
ben ©otfeöbienft ju 2Batttveil; felbigeS aber ift ben 16. Sun. 5t*

1620. völlig abgebrannt# unb haben Reh bie £lo(ler»grauen auf bent

0dE>1o§ Sberg aufge halfen bis gleich in betn folgenben Sohr ein

neues Älofler an bem Ort; ivo es int fleht; erbauet »orben* bar#

über bie 5tufftc&t bas 0tift 0t. ©allen hat.
J

S. Maria delle graue.

Sine Filial-Äircb von ber Q)farrfir<h Mcfc, in ber (Brno#
bünbnerlfdKtt ©laffchaft Steven.

©t. SÄaria SJ?ag6afena.
Sine 9laebbarfchaft in bem vierten untern Phal ber <5&ts<«

bönbrnrifefrctt «frerrfchaft Bormio ober 2Botm$; unb ein 2)drf#
* 0 1 0 3 lei»

4
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lein in Der ©eraeinD Lovaro , in Dem Obern $erjier Der <Btau<
bänbnertfeben iant>fdbaft QJeltlin.

S. Maria del Pattarino.

^£Bar ebemabl# ein Priorat in Der ©emrinD Slewn » twl#e
ober abgegangen/ unb Die Sinfünften $u Der QJrobtfeo in Dem RU#
fen Sieben georbnet worben , wel#er $robft ft# au# Daroon nen#

net/ in Der tffrmibänbfferifcfcm ©raff#aft Sieben.

S. Maria del Perlongo,

©*it Surana ift eine Der 4* Squadre , in we(#e Die ©enieinb
Montagna in Dem mittiern ^erjier Der <&r<wbünbttertftbcrt£an&i
f#aft ^eitlin eingekeilt iR.

S. Maria del Profto.

„ Ä $,
ofp

j
tal bt» Profto » in b« ©rm»bi5nt>nctfrcboi

wnbf#aft $lur$.

S< Maria della Salute.

Sine 5^a#barf#öft unD Contrada in Der ©emeinb Villa, in
Der GranbänbnmfctKtt £anbf#aft ^Jlurd.

S. Maria jutlt @C§nee*
€me f#6ne % 1689. erbaute Sapefl auf Dem 25erg Dfigi in Dem

«gjö gctnjyii/ alroo fi# 4. Capuciner auföalten/ unD eine Rarfe
^öflUfaort fR. .

*

SÄaria*
, .

©ne ?fla#barf#afitDer ©emeinb @#ierf# in Dem ^o#geri#t
ßlet#e* Warnen*, in Dem X. (Berichten 23iwb. . ,

SWariaßers*
, Mons1 S. Mari*, foH ein ÄlöRerlein oDer B#meRer # ßau*

auf Dem «erg Sllbi* in Der Ware £il#berg in Dem ©ebiet Der
©taDt gemefen fron, baoon aber weiter* feine Slmeige oor#
banDen. gotrittger gclwt. 2Urcbgcftt>. p. //. p.$n.

« Sl<
ßür?amin M ^loRer ob &orf#a# in Den Brtft

«t.©Ätttfcbcft üanDetv Daroon unter Dero Sirticul &.arfcfca<b Da*
mehrere folgen wirb.

Charta
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SJlaria

lieferen tarnen bat baö Urjüliner*£loffcr in btt ©tobt

ßuccrn.
3m @ubd/ eine Filial-Capell in ber ^furr Sfchenbach in Der

©ct)w ci$•©Urncrtfcbcn Sanboogtep U*nad).

(£$ wirb aud) alt'o genent baö grauenvoller bet> bem ©tdbt*

(ein Stltftetten in DemXbcmtbÄl/ von welchem unter folcbem 2lr*

ticul nacbjufeben.

3J?aria @tein, m ©teilt*

SSariagett.

(?ine gapelt eine QSicrtclflunb oon Der ©tabt ©tttfec / babin

ba$ ©tift ginftblen einen Capeilan erweblet.

Marignano.

€in ©tdbtlein an bem glug Lambro jttifcbenb €07et>üanb unb

Lodi in bem £ertogtbum SDJepllanb ; welche^ hier Porfomt »egen

brr an bem Slbenb por bem ^reu^rbdbungg^ag unb an bemfet*

bigen ben ij. unb 14. ©ept. 21. i5if« Dafelbfl twifchenb £dnig

Francifco I. pon granfreicb unb einigen ©tdbt unb Orten bee

Cpbgenofjjcbaft porgegangenen blutigen ©cbiacbt , ba gleich jupot

ton benen bem #erjog Maximiliano von Sföepflonb tugetögenen

€pbgenofien nach einem mit bem gebuchten SWnig gemachten 93er*

glich bie pon 9$ern f grepburg r ©olofburn unb au6 SQBaHi* nach

geigen / auch Pbn benen anbern ein gleichöl porgenobmm
tperben wollen; ber $arbinal ©chinner pon ©itten aber bie Port

Üri / ©chtpeij unb Untermalben unter aßerbanb 93or|teUungen per*

leitbet gegen bie bjtt Marignano in einem mit ®rdben t 93ru(hpeb*

ren unb grobem «efchü| »ol perfebenen üager gewefme granjofen

auäturufen, unb unter bem falfchm 93orgeben/ att wann man
einanbern wirtlich angegriffen f bie pon ben anbern ©tdbt unb Or*
ten noch übrige €pbgenoffen tu berfelben -Enlf angelofet/ fo baf? bie

€ubgenoffm nur noch etwa« %. ©tunb vor flacht ihren mehr al$

noch
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noch einmal)! fo flarFen geinb in fo(cf>cm taflet angegriffen/ un&

über ©rdben unb Södlle unb unter bem fie fchr bcfchdbigenben Q5e#

febüj bennoch in ba* £ager eingebrungen , einen $beil Don bem ©e*

fd)ü$ unb 12. gähnen eroberet, unb fich gegen bem Don Dem £6nig

gegen fie angeführten 2lbel, auch feine ganje Meuterei) unb Diel tau»

fenb £anb*fned)t in bie 4. (gtunb 91ac&t* fo gewebret, baf? fie fei»

bigen$lbenb ben QJortheil gehabt , unb bie übrige 9fac&tä*3eit auf

Dortigem freien gelb $ugebracht , be* folgenben Borgens in brep

Raufen ba* feinbliche Üager mit frif^em $?uht wieber angegriffen,

gleich Anfang* aber Don bem auf fie molgerichteten groben ©ejebüi

Diele* gelitten , unb hernach Don bet ganzen granjofifchm Meuterei)

unb ben 2anb*fned)ten ber übrigenigran&öfifchen 2lrmee überjogen

worben , hoch fich wieberum etliche ©tunb mit groffem CQerlurff ib*

rer geinben fo bapfer fich 6e&eiact , baß ber ©ieg jwcifelbaft gerne»

fen r bi* einige Qjtnetianifdje QJölfer benen granjofen ju Jpilf an»

geruft , unb bie ©obgenojfen noch mehrere berfelben beforget , Da»

nahen felbige ben ©ntfdjlup gefaffet abju&iehen, welche* fie auch fort*

flreitenb bewerEjfelliget , unb ihre Q3ermunbefen unb ihr ©efchtis in

Die Sftitte genohmen unb in gefchloffener Orbnung mit langfamen

(Schritten unb Dollem SOJubt gegen O^eoÜanb gejogen , ohne Da§

Der geinb ihnen nachjufenen fich unterflanben ; ben welchen0d)lachten

e* fo ernfthaft jugegangen, ba§ ber alte granjöfifche General Trivultio

fich Derlauten laffen, ba§ er 18. (Schlachten, benen er beygemobnet,

für Sftnberfpiel achte , biefe* aber eine rechte Jbetben»©cblacht genent

ju werben Derbiene : ©er bepbfeithige Ö3erlurff wirb gar ungleich

»on bepbet ^heilen ©efd)icht*©cbreibern gefchdjf ; hoch geliehen bie
*

(?Dbgenoffen , baf* fte bet) yooo. ftfttann eingebüpf, unb begleichen
’

Slieberlag wdhrenben ©tjbgenöfiifchen 25unb* niemahlen erlitten;

Der granjofen QJerlurjl aber wirb Don 3. bi* 10. ober 12000. Sfflamr,
’

Darunter Diel Dornehme Herren gewefen, geachtet* &tumvfchron.
Helv. lib. XIII. c.?8. ^SuUfWJCtr Hiji.Ttg. MSC. lib.&V. c.n. Vadia-

'

tiut in not. ad Pomp. Mclam. Itb. III. Paul Jovius Hiftor . lib. XV.

Tümrfftö23af. cbm. lib. VII. c. 7. K«btt ^JryDgcn. (ßcfcfofcfct*

'

23cfct?r* *4 dB, m. •

'

1 Marin
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Marin ober Marius.
*

Carolus mar ber Königin Chriftin« oon (Sdjroebm Agent
tmb Reüdcnt in ber £obgeno3fc&aft »on 21. 1647. bio 1649.

Marin.

€in 2)orf in ber 93farr S. Blaife, in ber CalManep au Thielle,

in ber Souverainitet rtcuburg.

Marioli

Serben oon<5uUu i»Rb£t. p, 8, unter bte alten KbAtifcftc»
gbeöeutb gerechnet.

Cajus Marius,

Etliche mahl Dlömifcber 3$urgermeifier , bat bie Tigurinerf

Tuginer uub Ambroner um batf 2faf)r ber
<33elt *88o. in stoeoen

blutigen Treffen beo Aix in Provence geklagt n unb oiel taufrnb

umgebraebt unb gefangen/ auch beöroegen einen ^riumpb ju SXoro

gebalten. Plutarchus in Mario. Lnius Epit. 68. Vei, Paterculut

Hiß. üb. //.

S. Marius
r

unter ben SSifdjoffen oon 4Hanne porFommm, unb bat

pon ibme noch ben tarnen ba$ .

*'
*

Decanat S. Marii.
:

3n bem 'Sißtbum Laufame , unter toelc&en bte Pfarren Praro-

man, la Roche, Arcencicl ober (Jrgmiacb , Efpcndcs, Marlie,

Treyvaux unb Pont la Ville gebörem

Marius Auguftinus.

Doftor Theoloeia* unb 5Bepb SStfdjof pöö ftrepfingen mit

bem ^itel eineö QSifcbofo oon Salon, marb 21. if 2 f. pon bem 3>om*

. (Japitul &u &um £)om ^rebiger bajelbft beruft, ba er aud>

bie folgcnbe 3af)t über bte <Tatbolifd)e £cf>r
;

bafelbft perfoc&fett

$tt *

bii

/
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bif? % i f 29. t)a bie Oberfett ein öffentliches 9Mgion$>@efpräcb an*
gefleUt/ er aber folchcS nicht erwartet , fonbern (ich nach kapern
jurufbegeben. geix>. Äfcct) * ©cfcfe. P. III. p. 2f 9.

?68. 447-

S)iarf

gebeutet an einigen Orten Der SpbgenoSfchaft ein gewiffe

©unttna ©eltö ohne ba§ abfonberliche Sflunjen oon bieferem gSßdbrt
geprdget (ich befinbcn, unb tbut ein $}arf ju f. *Dfunb
ober 2 ein halben ©ulben, su^Safel io.QHilben/ unb ju ©cDaf*
kaufen 4« ©ulben»

Sin ^aurenhof in ber ^farr unb ©emeinb ©djwellbrunn in

bem Sanb 3ppcn$ell auflcr Koben. ©iebe auch Ward?.

S3on t>er SÄarf.
2lu$ biefem ftranjöftfcben ©efchlecht warben £aubtleutb , unb

feitb 51. if9f* Obritf £aubtleutb &« £unbert Spbgenoffen ber

Ädnifil* 5tran$ofifct>cn Seib^acbt

Wilhelmus £err Pon Aigremont, Montbazon &c. A. if02.
Robertus £err Pon Florängcs » A.in 6.

Robertus *&erjog Pon Bouillon, A. if$6.

Carolus Robertus, ®raf Pön Maulevrier, unb bewach $tx*
$og Pön Bouillon , A. 1 ff 6.

Henricus Robertus, @raf Pön Braine, unb hernach Pön Bouil-
lon, pon A. 1622. bi§ i6f2. •

5ur Hauben Hiß. ml. des Suiffcs au Serv. de la France , Tom. I.W *94- Ay>

UJtatfftein.

Sin 93aurenhof in ber Warr Slum in bem Sannegger 2lmt in

ber fanbgraffebaft cEburflAu.

SS?arft.

Sin fleiner Siefen/ unb ebcmablä gewetfneS ©fdbffefn in ber

tflfan SCBoflbaufeny m ber Äucernffcben JtanbPogtep Sntlibuch,

alwo

liz^l Google j
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alwo eine bebefte 23rugg über bie Smmen gebet , unb barob noch

Ubtrbleibfeln von bem abgegangnen ©c&lv§ SQMfjaufen.

3fm mxtu
Sin autlgeflorbne« ©efcblecht in ber@tabf 3tftrfd>/ auäweU

ehern Ulrich unb German 21. 1268. be« £Hatf>ö von Burgern ober

©efchlecbtern , unb Johanne« 2t. w. Sborhert jum troffen

fünfter gewefen.

2lud) ein 2tbel(che« ©efchlecht in bet ©tabt ©cfoafbaufet»/

auö welchem Sberbavb unb Heinrich 2t. 1261. gelebt.

Marlianicci.

Sin 2lbeliche« ©efchlecht in ber töraubönbttctffcbm Santo

febaft QJeltlin, au« welkem in bem XVI. Seculo Nicolaus in bet

Rheologie unb Rechten auch ber $>icht*£unft wolerfabren, Vivia-

nus ein Doftor ber 2lr&nep unb anbere gelehrter Getaner gewefen.

(5ulct Rb*t. p. 189. b

.

2tucb Johannes Donatus ein DCecbfö^

©elebrter 21. 1705. ein CondogUanza funebre in iuComo in&ruf
gegeben.

Marlic.

Sin$orf, ffireb unb^fart in ber alten Sanbfchaft ber@tabt

Streybiwg / babin auch ba« Söorf u Petit M*rM nebft Pierre

forchat, Villarfel, Grangcs &c unb mehr Oerfer Wurt*genö§ig ;

bie gebärt in ba« Dccanat S. Marii, unb wirb von bem

Collegiat - ©tift S. Nicolai $u ftrevburg befMet; S« war auch

ebemabl« ein ©efcblecbt folche« tarnen« tu 8«vburg, unb barau*

Johannes 2t. i4f** «&eimlid&er.

fföarmeß.
3n bortiget ©prach Mamma 1 Sine 9?acbbarfcbaft in bettt

©ericht Bivio ober Stalla» in bem <5ottb*u8«23tmb/ ob web
cbet in ber £6be hinauf unter einem haben Seifen an einem halb utt*

jugdnglicben Ort noch viele fefle Uberbleibfel von bem ehemaligen

^cbloS gleic&c«ftamtn«r welche« ein ©tammbaw« gewefen betet

$tti S3on
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^on Sßantteß.

De Marmore Ober Marmorea ; £in aU$gefforbenfg SMdjeS
©efchlecht in Dem (Dbcrn* (Brmtcn* unb (ßottßbauö^unb-
toclcfceö baö gtb^atfchall 31m t beö QMfchtbumö (£bur öermaltft,

unb in Die tveiffen uub fchwarjen abgetbeilt gewefen, auö welchem

Slnbreaä 91 . 1190. alö Rittet unb 9)anuö ,
Sobanneö unb 9lnbreaö

in Bitten beä XIV. Scculi gelebt unb auch IXitter unb 9lnbreaö

ein Gatter gewefen Friderici unb Johannis, bepben Domherren ju

Chur, ©ietbdgenä, Der 91 . 1480. ba* ©chlof? Cleren obne Q3or*
wiffen be* Q3tfchtbum* eingenobmen, aber nicht lang bebalfcn mögen,

unb£onrab$, Dritter , bejfeneinter ©obn tfhcolau* 91 . 1459. 2lbt

ju 3)ifenti* unb nacb etlichen bemach auch ju ^'fdferö , ber anbere

^obanne* 9lnbrea*, Ritter; unb i'anboogt su Öberbalbftein ge*

tuefen. unb bmterlaffen£onrab unb^obanne*, welche ba* ©tfchlechf

in jwn> Linien fortgepflan&et.

A. (Sonrab, jugenant ber ©teljer, erfaufte 9f. 1490. Pon
©raf ftrieberich ron SoUern bie £rrrfcbaft SXbajunö , lieber

<gay unb $enna um 7000. ©ulben , mit Q}orbebalt be* <2Bteber*
*

löfung&Üfecbt* / hielte ftch mit feinen bepben Löhnen C^urotf unb
gfobannc* in ber ©chlacht auf ber $?alfer*i)eib 91. 1 499. bapfer unb i(l

in berfelben burch einen <0chuf? um ba* feben fommen , ba er ja*

por bet) einem 9lnla£, ba ein Öefterreicher ficb Pernebmrn laffen , ba§
bie «0?e*mcr in ben Äapferlicben £anben mit ihrem ©eleut aßt

©chweijer au* bemgelb jagen würben/ geantwortet, baf? man fei*

higen alöbann nur bie Wirten auf ben 9llpen mit ihren £irten*
Staben entgegen fchifen Dörfte; gleich gebuchter IKuDolf faufte ju

Slnfang be* XVI. Scculi bie £errfcbaft ^albenffein , warb £aupt*
mann in ftönigl. Sranjdfifchen SDienften , unb wobnete 91 .

1

509.
bem ^reffen bepRivolta in ber Gera d'Addabep, warb 91. rfij.

fanbö^nuptmann inQJeltlin, unb 1 51 p. ^5urgermeifier ber@tabt*
€bur, auch in Pielen ©efanbfchaften gebraucht, unb fn*befonbe»

91. ifo9 . ju £önig Ludovico XII. Pon $ranfreicb in ba* 3Jlepl*

fdnbifchf eine $ebenjdbrige SSunbnufi ju errichten, unb 9t. ifif. in

Sranfreich / 91. »fi8. iu <5chlicfiung her Svb^crcin mit tapfer

Maxi-

1
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Maximlliano I. 21. ip$. j« Errichtung bet eivigm $rieben$ unb
einer Q$ünbnu§ mit Äönig Francifco I. von granfreichr 2t. ipj.
ßnb 1*26, tvieberunt an benfriben in granfreich, hielte- ftch auch

tapfer bep Der (?innaf>m von Eleven Vl. ipp £an$ , Der an»

bere 0obn Conrabä bet 0fel*erg r £err SU ÜSbcisuntf , mar 1'anD*

Vogt su gürtfenau , unö half Den stvifebenb einigen 0fdbt unb Or<
feri Der Evbgeno&fcbaft unb Dem ©ott$bau&$3unb 21. 1498. erriefj#

ten 58unb befrglen , hielt ftch auch mol in bet 0cblacbt auf bet

9ftalfet*Jpeib21. 1499. marb 21. ip$. Podcftaju ^lurö, unb baf

21. 15-24. ben ^unbö^rief gemeiner III.
s25ünbfen von neuem be*

fcbtvecren helfen ( unb i|l 21. in«, tn Dem 0turm vor Morbegno
tn Dem QSeltlm geblieben/ unb bat bintcrlatTen 4banö, ^errnlooti

SKbdsünO / Der 21 . 1 f44. Den 2$unbfcS5rief mit ben brep SßiinDten

erneuern helfen; unb 3acob / ber 21. 1*28. $auptmann in £önigl.

. granjöfifcben Öienften in Neapoli , unb 21. ini* ?anb&£aupto
mann beö &eltlin$ tvorben , unb Die von feineö Q3attcro $8rui>er£

21, 1*29. befommene &errfcbaft 4balbenfiein hernach mieberum ver*

fauft, auch mujjrc 4?anfen 0obn #an$ ©rorg 21. 1 H5>. von £ap*
fer Fcrdinando I. bic 3i3iebcrtdfung tvegen ber #errfd)aft 9tbd<

Stinö annehmen / unb felbige ihme überladen, tvarb annebfl #aupt*
mann auf ftürflenburg, unb 21* 1567. £>aupfmann unter batf.^fo*

ferifche Regiment in Äönigl. fttansöjtfcbf ÜÖienfle , auch be$ Erj*

$ersog$ Ferdinand! von Oefierreicb Dtaht , unb 21. 3ahr lang

£anbvogt Der acht ©eriebte auf Eaftete , altvo er auch 21. 152$*
ber ietfle biefer Sinien geworben.

B. Stöhanneö, ber anbere 0obn 3ohöttne$ 2lnbreaä 9Utfer$,

tvarb 21. 1488. £anb>21muian be$ £ocbgfrid!>fö Uugnes, unb auch

fein 0ohn Ulrich 15. Sofa lang; von beffe 0öhnen A. 2!nbrea$

ein patter getvefen 3acöbi/ helfe 0ohn 0tuColf 21. »625* unb 1641.

lanb’SXicbtcr beo Obern ©rauen QMinbä, 16*9. ©efanbter ju^3e*
febtveerung Deö Ofteplldnbifcbcn Capitulars, unb 1641. Vicari ttt

bem ^BettUn tvorben, unb er unb fein trüber 3«eob £crr ju #o*
hen §;rim$ ©cfanbfe an ben £dnig von granfreich getvefen. B- dpattö .

hat 21. ' s *7. bie ©eriebt ju $D?alanä unb 3f*wiö benen Ul. Qüiünb*

ten verlauft , tvarb auch Oe(terrei<hifd>er £anbvogt ber 2lcht ©e*
richten auf Eafielä/ »nb % 1549. £anbö*#MiPtmmm be$ £Wt*

' ktt 3 linib

I
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lin$, unb feine (Sefewefler datbarina 21 in7* Siebten ju £aji$;

unb £anfen @obn Ulrich warb 21. if74* 4bauptmann in Äönigl.

granjölifcfeen Seienden. Slnnebft finben liefe auch auö biejerem @e*

fefelecfet fXuboJf 21. if if. Commiflari $u dleoen, ^aulutf 2L in7.
Podcfta $u Tcelio , ^obanneO 21. ifaf. Podcfta an gleichem Ort,

unb Valentin vl. i 557. Podefta ju <plurO : da batte auefe ebemabl*

biefe$ ©efcfelecfet bie Q5ericfet ju Avers unb (Stalla oon bem QMfcfe*

ibum dbur &u £eben , unb (olle 21. i ?7o« ibr Dte$t an $;rimmi$

bem 55ifcfetbum überaeben baben. 3rbä|cr. bcräbmtt Perfl
tn^SÄttbt* />. 7 1 . 0ptre<b«r Paß. Rim. Bucellin Rhat. p . 400. ’d*
gebenft auefe 3nborrt in feiner TPtebcrctcburt ber 33Änbne-
rifct)CÄtrd>/>. *j- unb 24. ©eotg unb Ulrich Sftarmelä, welche

bie dsangelifcfee gebt tu 2täi$ unb in @efearan$ eiitgefübrL unb

ber lettfere audb Magiiter ber freien Äüntfen gewefen: ob fte aui
gleichem ©efchlecbt tfi niefee befannt. fcfercibcn liefe auefe ber#

tnabiä feie Cadutfen oon Marmel*.

fföarmet.

din auägethrbeneä ©efchlecfet in ber 0tdfet 33ertt t auö web
efeem *})eter 21. 148$. beö ©roflen $Xabt$ worben.

QCtt ftOtl Marnac ober Mornac.

«jjßat einer beg Äonigg Ludovici XII. »on $tm¥vci<b ©e>
fanbten in ber döbgenogfcfeafl 21. 1509. eine 23tinbnut? ju erriefetm

tu trachten.

Marnens.

din ©orf in ber ^farr Granges in bem 33erttcrtfH>eff

2Imt gilben# famt einer Jfrerrfcfeaft , welche erftlicfe benen dblen

*>on Villarzcll luftcinbig gewefen , bernaefe oerfefeiebene anbere 53e*

Hier befommen, eine geraume 3*it aber bem ©efchledjt Loys in ber

<§tabt Laufanne jugebört, auö welchem SXubolf felbige ju Anfang
be$ laufenben Seculi an 2fobanne$ ©JüQer au$ ber (Stabt 93ern

Dertauft / beffe ^aefefommen fte annoch feeren.

Marnex.
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Marnex.

Sin S5aurenbof fn bet Warr unb grepljerrfcbaft Coppet , in

bem 2$crnertfct>cn 2lmt Nyon.

33on 5)?arnoft.

N. N. war tapfer Caroli v. ©efanbtet in ber Sobgenofc
fchaft 21. in 6 * ba er jtvifchenb ber ©tob Q3ern unb bem »per&og

von ©avop einen grieben vermittlen helfen wollen.

Maroggia.

Sine Contrata ober *ftachbarfchaft in ber ©emefnb Berbenno
'

in bem mittlern $erjier ber (Brrntbüntmcrifcpm Sanbfc&ofit

^eltlin.

Sin ©orfL Äirch unb *J3farr in bem $anbfd)aftfr?8iertel Agno
in ber Üanbvogte# Lugano ober JUutd«

Aqua di Maroz.

Sin ^Bafiet/ welche# au# bem Q^erg ©ettmer herab fomt/

unb nebfi ber Ordlcgnia bem glufi Maira ben Anfang machet»

©lebe Maira.

UKarpacfc, 2)?ar{>ac§.

SSarpurg.

Sine ©tabt an ber £6bne in Überreifen» beren hier gebaut

wirb» weil Üanbgraf<J>bilipp von «peffen 21. 1^9 . imOct. bafelbft

ein ©efprdch unb Unterrebung jwifchenb M. Ulrich Swingli unb

D- Soban Oc,colompadio au# ber Svbgenofjfchaft/ unb D. 9)}av

tin Luther , Philippo Melanchtone unb anbem bepbfeitbigen @5otf#<

gelehrten über bie unter ihnen noch fireitige lehren» fonberlicb von

bem #. 2lbenbmabl angetfeßf , »eichet auch jwifchenb ihnen breo

$ag burch mit aller greunblicbfeit gehalten tvorben/ unb fie ftch

»egen bet £ebr m ebritfi^erfon, Sttenjc&wcrbung/ Reiben, $im*
melfahrt/
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nulfajjrt r ©ijen jur Rechten ©Otfc$/ Der (Erb*©ünb/ ©laubeit/

$auf, guten ‘SBerfen; Reicht/ Oberfeit/ Tradition ic, oereini*

get; unD Darüber if. 5lrticul ju Rapier gebraut , aud) unterfchrie*

ben
/

Der 5lrticul »egen Der leiblichen Qkaenwart (£bri|Ti in De«
heiligen 5lbeuDmabl ober unentfebeiben geblieben / aud) Die beybfel#

tbig anwrfenbe nach Dem Verlangen beö SanDgrafen einanbern Die

#anD gegeben / gegen einanDern SbrifTenlicbe Siebe , fo febrn jebe$

©ewifien immer erleiDen mag» iu ewigen/ Sufber allein aber Den

Broingli unD feine Anhänger nicht , nai ihrem 5lnfucben unö ®t*
gen-^inerbieten / für trüber halten wollen/ wie Dann audr folglich

oon bepben ^heilen ungleiche Bericht oon Dieferem ©cfprdcb unD Deffe

SBürfung in SDruf gegeben worben. 23uUtngctr Hiß. Ttg. msc.
lib. XXL c f. 6 . HofriuUn. Hiß. Stcramcnt. //. ^Otttligcr Hiß. EccU

Tom. VI. & VIII. £^ctrcnbot*f Hifior. Luther P. II. Maimbourg«

' Hiß. Luth. P. II. ^ottingetr &elt>. Streben * (Dcfcb. P> Ul.
pag. 48 i - 496-

SJ?arquart>.

(Sin ou$ge|Torbneö ©cfbledjf in Der ©fabf ^Ärfcb / au$ weU
cbemTBerncr 51 . un. 1268. unD 1277» unD fein ©obn SDietbelnt

% 1287. Deö fXabtö pon ©efchlechfern/ unD Diefer letjlere 51* 1288.

auch De# 0{abt$ Pon Rittern worben.

€in $efc&led)t in Dem 2$crncttfcbm &orf Grandcourt bei>

Weiterungen / auö welchem Blalius wegen feiner fonDern ©elebrte

51 . 1 y6p. ProfclTor in Der ©rieebifeben ©prach unD ©iffemSebr
unD 51. if72« Theologie Jtt Laufanne unD 51 . r f 76* ProfclTor
Theologie ju 53ern worben; unD 51. 1*77» an Dcr^ejT gejTorben*

€in $efcblecht in (Brmibünbtcn/ auä welchem Paulus ge*

bübrtig auO Q5ergün, 51 . 1 66 j. PodclTa ju SIBormO ober Bormio
worben.

Vin de la Marque

OBirb genant Der gute £ßein / welcher um 55?arfinoch in Dem
Untern TUalit» wachfet.

Mar-



tttittOUf.

Marquion ober

Sin ©efdjlecht in bem 0bcrtt ©trauen 2$unb/ aus welchem

Gielaus als £anb*2lmntann &u ©ebambs 21. 1711, ben BunbS*
Brief bon neuem bejehweeren helfen / öbrift * Lieutenant

2>oban ^eter aus ber ©ruob 21. 1729. Commiflari ju Sieben tbör*

ben / unb einer gleiches Samens gebübrdg bon BalenbooS/ £aubt*
mann unter bem in ber bereinigten SJicberlanben £)ien|ien flehetx*

ben Regiment Planta ifl.

Marquis.

Sin ©efcfctecht in ber ©tabt unb Souverainitet neubutrejr
au$ welchem 2>eter bes kleinen SXabtS ber ©tabt 9}euburg. 21. 161 6.

einer ber ©efanbten nach bem gewefen bas Bürgerrecht jwifcbenb

beoben ©tdbten bon neuem &u befc&weeren ; Ludovicus tratte

21. 167^. in itönigl. $ransdftfd)e £rieg&3)tenfl / warb als Lieute-

nant unter bemfXegiment 2i(t Scuppa 21. 1692. in ber Belagerung

bon Namur berwunbet, wohnete auch 21. 169$. ber ©chlacht bet)

Steinkerken unb ^eerminben unb ben Belagerungen bon Huy unb
Charleroy bet)/ warb 21. 169L Major beS gebuchten Regiments

unb befam sugleich 21. 1699. eine halbe Compagnie unter bemDte*
giment ©urbef/ bienete folglich bon 21. 1704. in ftlanbern als

Aide-Major- General in ber Belagerung Huy 2i. i7oj\ in ber

©djlacbt bei) Oudcnarde unb Bombardirung bonBrÜlfel 21. 1708.

in ber ©chlacht beo Malplaquet 2i. 1709* in ber Belagerung bon
Douay 21. 1712. unb ifl ben 24. ©ept. biefeS 2luhrS geworben,

binterlafienb einen ©obn gleiches Kantens, ber 21. 1697. in gleiche

Söienfle getretten/ unb warb 21. 1704. Lieutenant unter feines

BatterS Compagnie, befam 21. 1706. bie Commiflion eines

AaubtmanS unb 17*0. eine halbe Compagnie, warb 21. 17*9.
öbrifbLieutenant beS Regiments Monnin, erhielt 21. 1740. noch

eine bölbe Compagnie unb ben ?.©ept. 21. 1741* bie Commiflion
eines öbriflen / warb ben 2. Ottat) 21. 1744. $um Brigadier ernenf,

unb ifl ben 21. ©ept. 21. 1747. an benen in ber ©chlacht bet) Law-
fcld empfangnen SSBunben ju Brtiffel geworben f ba er jubor auch

Uuu 21.1712.
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21. 1712. ber ©cblacbt bet) Denain beogewobnt / unb 21. 1744. ba$

IKeßimcnt Monnin in bet Belagerung ftrepburg commandirt bat.

^Utr Hauben Hiß. mii. des Suißes au Sav. de la France > Tom. III.

p. 68. unD 164.

f9?arriet>.

Sin £)orf tmb $farr in ber Sanbtwgten Rweofiromen unb

Obern ©immentbal in bem Gebiet ber ©tabt 35cm.

©raf bon Marfay.

• Armandus Ludovicus ift t>on 21. 17*4. big bfrmabten 5M*
niglicber (SrofcBnttanntfcbci: Refidcnt in ber Sgbgenofifcbafit.

fStarfcßatt ober f£j?arfc^aCf.

Sin auögeftorbeneg 2lbelicbeg ©efcblecbt in ber ©tabt Järicfo
au* welchem 3acob 2t. 1 337. •gkinricb 2t. 1347. unb 3acob 21.

i?fo. SUbtöbert worben.

Sin auägeftorbenea ©efdjlecbt in ber ©tabt2$<ro/ au$ weU
#em 3obanne6 2t. ijjf# ©ericfct*©cbreiber gemefen.

Sin auägeftorbeneg ©efcblecbt in ber ©tobt 23afel , au$

wetc&em 3acob ficb 2t. 1201. alg ütitfer befinbet , 4bug auch 9tif*

ter war 21. 127?. Burgermeifter , unb »on ©raf iKubolf t>on

«Öabäburg in einem 2lu$fall bco ber bamabligen Belagerung ge#

fangen: ©üntber auch fXitter, war 21. 1289. ©fattbalfer beäBur*
germeiftertbumg, $büring Ziffer warb 2t. 1509. unb ©üntber
21. 1401. Burgermeifter ber ©fahr Bafel/ audf) warb Seonbarb

ein ©tubent 21. 1499* Rcäor ber #oben ©ebul bafelbft. Tltor*
fftd 23af. Cbton. p . 220. 427. £>iefe6 ©efcblecbt batte auch in

bem Xl II. Seculo etwaö Reit bie ©cblöffer SLBartenberg »on beti

©rafen t>on Dönberg tu ieben.

2tuc& warb Johan Carl Jofcph t>on COlarfcbafl 2t. i7f 3. $at>fer

Francifci 1. unb feiner ©tmablin Äaoferin Thcrefise Refidcnt in

ber Sobgcnofjfcbaft.

S0?arfc^s
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SRarfäfinS.
Aiarfiiintum > ein großeß mit einem ©raben unb mit oier affen

runben ^bürnen in jebem ©f umgebeneß anfebnficbeß ©cblog, »el*

cheß in Dem Hochgericht Der IV. Dörfern in bem <5ottßbauö=
itmb an bem gu§ beö S5ergß, nebenb »elchem man in baß tyxtt*

tigau gebet, jmifmenb bem ftluf* Üanquat unb bem $giß liget: oen
bem portal bat eß ein fülligen ©pasiergang biß an bie £anbflra§

auf bet)ben ©eitben mit hoben üinbenbaumen befejt , unb hinter

folcben febüne fruchtbare SSaum * ©arten , unb »irb gemeinlicb baß

©cblofj $u om 4* fTbtaim genent; felbigeß foll uralt feon/

unb su Anfang beß VIII. Scculi oon einem Herzog üuitfrieb bem
Pirminio angemiefen »orben feon bafelbfl ein Äloflcr su bauen,

ba aber bie SSauleutb in bem 93au nicht fortfommen fönnen , unb
einige »eiffe Rauben oon bannen nach bem $las , »o biegmablß

baß Voller f}>fäferö flehet, geflogen, fott man folcbeß für ein 97?erf#

Seichen , ba§ folcbeß jftofler nicht su Ettarfcblinß , fenbern su $fcU
ferß gebauet »erben folfe , angefeben , unb baß Älofler an biefem

letflern Ort aufgeführet haben ; biefeß ©eblog fam folglich an baß

SSifchtbum ©bur , »elcbeß felbigeß 51. i*$7* benen Hersogen 511*

breit unb Otto oon Oeflerreich su &ben oerlieben ; felbigeß aber

hat auch ber letfle 51. 1456. geflorbene ©raf Srieberich oon $og*
genburg befefien ; eß fam letfllich an bie oon©aliß, »eiche felbigeß

anfebnlich oermebref ; eß foQen ebemablß auch ©beOeutb gemefen feon,

»eiche fleh oon SOlarfcblinß gefirieben. Guier Rhat. pag. 8 . 148 .

©tumpf Cbron. Helv. üb, X cap. 19. 20. Buttim. Rhat. ad an,

712.713.

Mariens, flehe Humilis Mons.

^ Tour de Marlens. wk—

»

©in Sfrflibrteß ©djlog , baroon noch einige Ueberbleibfel in . - ^
ber ^farr Cully, in ber 35ettKtri|cbcn £anboogfeo Laufanne» ,

*** "

baroon eine frben ben tarnen hat, baß baß 51beficbe ©efchlechr

Clavei bafelbfl in ^ejts hat.

U U U * Marli,

_Lm «ta*
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Marfi, Afcanius.

2ßar btf Saofer* unb Äünig* bon ©panten unb ihren Gu-
bernatoren w meylrttib 2tbgeorbneter in ber ßobgenofilcbaft wti

2k i fff. W< iff9»

Marfilinium liebe

1Warfin6ac§.
€in 2$a<b; ber hinter bem Sborf bembinbern SXbein $tir fuifett

©eitben in ben hintern Othein einfliefet in bem #oc&»@eric&t SXhcin#

»alb unb bem (Dbero 0rau<n 23tmb.

Marfins.

3©or ebemabl* ein grofie* SDorf unweit Gland in Der 33fdrc

Vic unb bem 23mtcrtfcbcn 2lmt Nyon, welche* Dur$ ^ranb;

3)e|t « fo «begangen* Dal* man baröon nichts mehr übrig pbet.

Marfiolaj liehe 53lßt()UttU

Marfoik i fiebe
<

33$tjjlUlU

SRartcrten»

jju.UJL.it/

©n grbffer Siefen; Äirch unb Warr in bem aufiern 2lmt ber

fanboogtep Äoburg unb bem ©ebiet ber ©tabt Jürtct) gelegen;

welche ©emeinb unb Warr an ben Dtbein unb ba* ©ebiet be* ©tift*

«Xbeinau; an bie $bur gegen Slaad) unb an bie 2)fatren $nbeifm*

gen; ^rüHifom Renten unb kauften grdnjef ; Da* ©tift ju Rheinau

hatte bafelbftben äirc&en*©ak bie fiebern ©eriebt unb bie23ogteo,

auch ben Sebnben je. bi§ 2t. i7f4. ha fit felbige ben ©nmobnertt

ju sfltartalen um eine gewifie ©umma ©eit* »crrauftjunb biefe bar»

®on ihrer £anb* Oberfeit ben £irdjen*©aj nebfl Den fiebern @e»
«mS 0«k«M Sa«» Sa hi* hrtfrfhff

ta. Ibbu, erneuern UIW 1740. uni ewnu inruui jviihp’^uiu vu»

fehen worben : bie fiebern ©eriebt unb bie Wogtet) bafelbft ifl wn
bem ©tift Rheinau fchon bor langen 3«h<m i«Mm gegeben mor*

Dm»

n
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ben, unb hatten felbige alfo ju (Sab btt XV. Scculi £anö »on
(Seengen , *u Anfang beä XVI. Seculi bie am ©taab auö brr

(Stabt ©cbafhaufen, folglich bic €0?apen auö ber ©tabtSSrrn, unb
feith 21 . is6u bie »on SBalbfirdj auö ber ©tabt ©thafhaufen#
ttjelcfce felbige non auch »on ber ©tabt gürich ju ^ef>en erhalten

;

21 * 17M. rnarb Parteien mit einem 3abr*9}?arft begnabet, t»el#

eher jährlich auf ben erflen $;ag SOJap Dafelblt gehalten rnirb j Un*
meit unter bem giften ligt

fieberen Ratterten.
(Sin 507üHe unb 35aurenbof, alroo bie fieberen ©erichf ba$

©tift Creujlingen ebemablö »on bem ©tift Rheinau unb feitb

21. i7f4* fcon ber ©tabt Süd# ju Sehen hat ; man finbet auch p»i# *

fchenb bem Siefen Portalen , Uroifen unb Renten »on 3*itfn &u

3eiten alte SXömifche $?ün$cn, auch hat man ehemahlen »iel $?en*

(eben* unb *j)fcrb*@ebein tc. gefunben , unb banahen gemuthmafiet

mirb, bafi bie um baö^ahr $60. jmifchenb bem Äatjfer Juliano unb
ben 2lllemanniern »orgegangnen ©c&lacht bafelblt herum »orgegan*

gen fe»n möchte. 0tumpf chron. Heb. Hb. V. c. 18 . (Sö tolle

auch ehemablö ein Q3urg bafelbtf geftanben fe»n unb ^belleuthe bar#

»on fich gefchriehen haben, t»ie bann in einem ^nftrument be$

©tiftö auf bem Sprich ^Q5erg »on 21. 1187. eineä Oiubolfö »on
sjftartalla alö 3'ugen gebacht mirb.

,

Pont de Märtel.

(Sin SDorf, Äirch unb Warr in ber Mayrie »on Rochefort
in ber Souvcrainitet »on rtcuburg, beflen ^farr unter baö
^erg# Colloquium ober Oaö Colloque des Montagnes gehöret#

unb Dahin auch

Le Petit Märtel
(Sin Sbörflein *Pfarr;genö§ig.

Martella.

(Sin auögefior&neö ©efchiedjt in ber ©tabt Huccm , auö mU
chem Mariolus 21. i}9 S, Diahtöhcrr roovben.

Uuu 1 Vers
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Vers les Martenet.

gin ©Mein in Der $farr Broc , in Der <rrcybur$if<t?crt

fiatibvogten ©roet$.

Marteranges.

Sin &örflfin in Der W«rr Chapellc Vaudanne in Dem 23er<

ttmfctxn 2lmt Silben.

Martcrey.

Sin 2)orf unD alt©d)(og in Der Wm*r Begnin, in Dem 23et*

tKrifcbcn 21mt Nyon, Dar&u #evrf<haftlic&e Diente gehören, rottc&e

N.N. Briere auö Der ©fabt ©enf jutldnbig , unb Der erft filrjlich

auch Die #obe ©eric&tbarfeit von Dem ftrevbcrrn von Rolle eifauft.

t
Martheray.

Sin ©efc&ledjt ju Coppet in Dem 15ctitctif<ben 21mr Nyon,
auö welchem Ludovicus 21. 1710 * ju Q$afel Dottor bet>Der Rechten

trorbcn , unb eine Dijbutation de Jure Cenfuum [eu annuorum reditum

frrvatorum, in 4» in Sruf gegeben.

Sftarti/ ou<& Martin.
Sin au$ge|torbene$ ©efcbledjt in Der ©fahr Zötid) , au$

tveldjem Dlu&olf 21. im, ^öbunneö 21. 1180. SCBifljelm 21. 1297.

beö 0taf)fö von Burgern, unb fKubolf 21. 125?. (Sborberr unb

Cuftos, Wciauö unb Sonrab 21. »?ot. JPjfinricb 21. 1 ;iz. unb

Sflattbvaö 21. 1 *98. Sborberren &cä ©tifa jum ©roffen SOJüntfer,

unb QBerner 21. 1394. ©ommentbür &u £ü§nacbe getvefen.

Sin ©efcblecbt in Der ©tabf 23c*»i , auö tvelcbem £dn$li
21. 1458. SSenebict 21. 146?« De$ ©rofien fXabrö , auch 9)iclau$

21. i4f4. unb bernacb if59* Sanbvogt ju$borberg, unb if66. ju

©ignau> SSeat 21. 1*7** Dc$ ©rofien Ö^abtö, SSeneDict 21. if78 .

^ Del
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beö ©roffen Dfabtö» if8?. Sanbvogt $u 2trwangen, if 9o.

berr, if9** Sanbvogt ju £anb$bur, unb i f 99* wieberum ÜfabtO*

bcrr, £ieronomuö 21 . if8?. beö ©roffen 0^a6tö r 1

5

* f. Sanbvogt

iu Kirberg/ unb 1 ^ 96 . $u ©t. Slobanffn , unb >23eneDict 21 . 1606 .

Deö (troffen cXabtO/ 1619 - Cbervogt $u Sßiberffein , 1617 . DtabtO*

berr » 1622 . ©dbultbeiü $u ^urgborf, 1627 . DiabfOberr, i 6 ? 6 ,

«frofarifferju Ätfnigofelben, unb 21, 164 $. noc&mablcn OCabtöberr

worben. ©iebf auch Arttius,

Sin ©efd)led>t in Der ©tabt Jluccm / auO welchem £anö 21,

1487. Sanbvogt ju Sbifen, 1487. ÜSabfOberr , unb » r 04, ©efeU
meiffer, auch 21 . 1499. $anbvogt ju 3iortenburg, unb 1505. ju

Dfugweil, unb ifii. su SBillifau; Sin anbcrer gleiche* Manien*
21. 1489. £anbvogt $u£rien$, in?. DiabtOberr, unb 15-2?. £anb*

bogt in Dem Sntlibutb; 3aeob 21 . if2i. unb if27. $anbvogt &u

€07ünfler / 1 s jo. SXabtOberr / unb 1741. unb i?4f. Sanbvogt &u

QBillifau / unb »54?. unb 1744. ©efanbter auf Der ©ctnein SpD*
genö&ifcben Sabr* Dtccb$nungö*$agfajung , unb speter 21. irjg,
ianbvogt ju Sbifen/ 1**2. fftabtobcrr, in?. Sanbvogt ju SOMn*
ffer, unb if69. unb 1*7?. $u SKSiHifau, auch i*6?. ^annerberr
Der Keinen ©tabt worben ; auch warb auo biefem ©efcblecbt Ulrich

2t. 1517* ^robff DeO ©tiftö SDfünffer im 2lergdu/ ber fleh

auch deMortario gefcbrieben; Martin trat 2i. 1677. in Den £$ar*

füffer*Ürben , bat Riefle« unb Defpem in SDruf gegeben , unb
iff 1717. gefforben; 3acob warb 21 . mi. .frauptmann in ^abft
Leonis X. Sbienffen in Italien/ unb $)eter 21 . 1609. ©cbultbeiff

Der ©tabt 9ä3 iflifau. 2lud) finbet ficb von einem Martin Martin
21. 1 597* fine cigcntltdx Abfomrafaäur ber ©tobt üuccrti/
unb von 2t. 1608. eine ber 0tobt ireyburcf.

Sin ©efdjlecht in bem £anb <5Urti6 / auO welchem 2Bo(fi

gang unb 4ban$ in Dem ©cbwaben * Ärieg 21 . 1499. umfommen,
SKubolf 21. 1 f 8ö. £anbvogt ju ^JBerbenberg , #Mcf>ior 21. if?o.

tlanbvogt in Gaffer unb 1*97. unb 161?. ju ?$aben / aueb etliche

roabl ©cfanbfcr auf ©emein-Sobgenö^ifie 3abr;9tecbnungen unb
21 . 1622. an Ähnig Ludovicum Xlü. von granfreicb wegen Den

©rau#
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©raubünbnerifcben Unruhen f unb in gleichem 3abr auch #aupf«

mann über eine Compagnie Deren PonÖMarul Denen ÖraubünDncm
jugefebiften £ilfa>Qi6irern gewefen; ©ebaftian warb 21. «621,

^'annerberr/ unD 1 622 . einer Der (Epbgenöfifcben ©efanbten an einen

ßaiferheben Miniftrum nach gelbfir<& ein Verglich mit Den^retti*

pauern &u pfrmittlen ; 3acob warb 21. 163?. #auptmann unter Dal

in Äönigl. granjölifcbfn ©ienften angeworbue Regiment pon ©tä*

fl Moiondin, 21. 1640. ^annerberr unD 16p. ÜanD-2lmman;
gribolin warb 21. 1664. £anD*2lraman unD 167?. Sanbuogt Der

grepen 2lrmtern/ SÖaltbafar 21. 1660. ©tift ©f. ©allifcb ©iirm#
Oertbifcber £auptmann ; Melchior Major warb 21. 1674. Sqnbooat

ju ‘JBerDenberg / 1676. all Gemein * (Spbgenöfifcber Äriegö * 9tobt

an Die (generalen Der in Die 9facbbarfchaft angeruften Äaoferlichen

unD granjöjtfchen 2lrmeen/ unD 21. 1678. ^)auptmann über eine

halbe Compagnie in gramöftfeben ©ientfen : 3oban Heinrich roarD

21. »708. epangelifeber ©cfelmeifler / 1710. ikuibpogt Des 3Rbein*

tbali; 1723. 0&angelifcber £anbl * ^bauptmann / 1729. SanDoogt

Der grepen 2lcmternf unD 17*1. £anb*2tmman> unD fein SöruDer

3oban warb 21. 171a. CE^ancjeltfcf^er ©cfelmeifter ; unD 1727. £anD*

pogt ju ÜßerDenberg : ton £anb;2lmman Heinrich! ©öonen warb

Bartolome 2t. 1741. Del £anD*CXabtl/ unD 1742. £anboogt Del

SXbeintball, unD ift Dermablen £>bri|t * Lieutenant unD Obcrjt*

Commandant unter Dem in Den gereinigten 9Ueberlanben ©ienjlen

ffebenben Regiment Bouquet, 1)arapicin i(f^)auptmann in ©ienjlen

Der QSereinigten 9}icberlanben unter gleid)em Regiment , unD jo*
ban Heinrich Capitain -Commandant über eine Compagnie un*

tcr Del ^rinj ©tattbalterl Garde Dtegimenf mit ObrifbLicutcnant
$itul; pon Sanbpogf Sobannil ©übnen warb Bartolome 21. 1730.

Mcdicinas Dodor $u ©tralburg t unD bat eine Differtation exbi-

bentem cafum de cborea S. Piti, unD *£)anl £afpar auch 2t. 1746.

Doctor Medicina: JU &afel f unD bat bafelbfi Dijfertationes de loc

$

pr&ternatwrali orificii fanato , Unb de duäu [ulivuli pr&ternaturali fanato

in 4. in Diefem japr in ©ruf gegeben , unD bat Der ertfe für fein

CÖetter obigen Obritfm 2t, 1742. Die SanbPogtep SXbeintbal Per*

waltet.

€iti
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(Sin ©efchlecht in ber ©tabt 23afcl , auä welchem Sur al$

©chultbetö beä ©tabM$5ericbfä 21» i6<6. geflorben / unb M. 3a*

cob 21. 1692. Pfarrer ju herifau/ unb bemach auch (Sammerei
Der ©eiftlicbfeit in Dem Sanb 2lppemell auffrr SXooben worbem unb

2>fe unter betn Crcu$ 3*£fu ßebenbe XYlattam

,

©t„
QJaHen / 21. 1697. 4.

33on bem cTobcöfabl ber (BvofTen; über //. Som. in. $&#
ibid. 1701. 4-

tHofen unb Patron ober gemeine Pflicht ber Kegenteti
unb prebtgcrtt über Exod-ir. 27. Einbau# 1708. 4*

in SDruf gegeben.

©n audgeflorbene^ ©efhlechf in ber ©labt ^revbnrg / au*
welchem gribolin 2t ifof. heimlicher , ifo8. ©roäweibel unb
21. if *?. alö ©pitbalmeijler auf einer €obgend§ifchen <£agfaiung

gemefen; ^peter warb 2t ifii. Ütabtöberr unb if 19. ©efanbter cm
Den vf}er;og oon ©aoop »egen ber ©tabt ©enf : (Sä warben auch

hanä 21. ifi7. unb einer gleiche* tarnen* 21. if $t. heimlicher,

unb biefer letftere auch 21. 1 f ?7* itanboogt ju 3lfenä unb 1741. &u

Ueberflein ; weiter* einer gleiche* Warnen* 21. if 57* fKabtdberr« unb
einer 21. heimlicher.

(Sin auägeflorbeneä ©efchlecht fn ber ©tabt 0o(otburtt,
au* welchem 2lnbrea* 21. 1 5 ?4. beä ©roflen Üiabt* worben.

'

(Sin ©efcfelfdt in <5r<mbänbten , auä welchem Martin
21. 15 ?7. hi§ if4°» Sanb*2lmmann beä hoch ©erichfä $)tfentiä ge*

wefen, 8mbroß 21. iffa. £3urgermeifter ber ©tabt (Sbur worben/

unb 2U iyr9. bie ^Sejldfjtigung ber ©fabfcftreobeifen oon tapfer
Ferdinando 1. auf bem £Keich*^ag ju 21ugfpurg erhalten ; ©imoit
gebührlig^on Unteroai/ warb 21. i6oy. Podefta PonTrahona, unb
Soban Martin oon Martini*, (Soangelifcher Pfarrer tu SXenuiä , hat

Akhünat Confuni, Strada. 1684. 12.

Ablffum AtternitAtu > q. a. Davon tAettrnitot, 1694. Unb *

phiUmeiam , ben 3obmt TPtlbclm 0imlcr iDcutfcbc <5t*
biebte unb &oct>rfittmr 0eclcn4T?ultc ln Kumart-
fchcr 0prf?4?/ 1684 . wnt> 1702. Suricfc, in £)ruf gegeben.

£rr ©•

\
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Sin ©efcbledjt in bem Sehnben Seugg unb bcm Sanb TTaUta/

Mio welchem 2lntoni % i6aj. ©ro&sDfcoer bon Ncnda worben.

Sin auögedorbne* ©efchlecht in ber ©tabt (ßcnf, auö weitem

Slrnolb 21. 1*90. Pfarrer worben.

Sin ©efc&lecht in ber 3&ri<t)tfcbcn ©labt ©(ein am DtfÄ
au$ welchem Jfran* 31. » 47S» 93urgermeitfer worben.

Sin ©efchlecht in ber 23mtcrtf<bcit ©tabt Ufingen, au*

welchem Q^urfbarb 31 . «421. unb«£>an* 31 . i4ff. 9)röbfte, Sonrab

21. 1402. £erman 21. 1416. unb #an$ 21. 14?*. ©chultheifTen ba*

fribfi worben r unb Sonrab auch Oederreichifcher #au$meider in

SlfMr ©unbgau:c. gewefen.

Sa warb auch von Kammern aus ber $anb*@raffcbafit

cTbtirgAu Shridof Martin 2t. 16x1. Prior ber Sartbau* tu

Swingen.

S. Martin.

S. Martin de Chanoz* ein jerdöbrfe* ©chlof an ben 55ur#

gunbifchenördmen in berWarrPaqui, unb eine#errfchafit, barju

Chavanne le Chene unb Paquy gehören / in bem !5ctnttifd)tn

2tmt Yverdon.

Sin ©orf , Äirch unb Wart in ber .freybargt(cbm 8anb#

yogtei) Rue , welche ben 3«naitien dePaud hat, berm 9Jfarr «Ort

bem Üiaht ber ©tobt Srepberg bedeut wirb/ unb in ben Occanac

S. Henrici gehöret.

Sin S)orf, tfirch unb Warr in berMayrie «onVallanein in

ber Souverainitet ttonncuburg, alba eine fchöneÄirch bcfmblich

unb bie ^farr in ba$ Q3erg* Colloquium gehöret.

2luch warb ba$ ©tift auf bem Suridj^erg *u St. Martin
unb bie wn Vcvay um etwa# entlegne bortige <})farr*£ircb S. Mar-
tin genent , wie unter ben 2lrficuln 3iiJri(fe«33crg unb Vtvaj uor#
femmen wirb ; auch id oben oon champ Martin ein eigner SUrticul

unter Champ |U finben. ©iehe s. Man.no unb s. Martmus

4
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. fföartinacb.

Martemi auch Martignj , im Latein MartinUcum ; <£in Ober

&wei> wolgebaute unb anmubtigc Siefen in bem Untern TPallte,

Deren einer Die ©tabt f ber anbere aber bi# Burg öenent wirb/ unb

etwan ein QSiertelftunb oon cinanberen entfehrnet finb / unb in einer

grollen unb fruchtbaren (£bne jwifchenb ©itten unb S. Maurice

Ugen , unb oon bem glu§ Dranie ( welcher eine halbe ^lertelftunb

uon beoben entlegen/ unb eine fleine ©funb baroon ftch tn Die Dlbone

. ergibt) abgetbetlet ftnb; egoerfamlet (Id) bafelbft Dag 5* fögenante

Banner beö Untern 2ßalliS, unb befinbet (Ich bie Warr*£irtb in

ber fo genanten ©fabt/ unb itf Die $farr gar Dotfretdj, unb be#

"greift bie Dörfer la Sara, la Batia.le Ravoirc» le Comba,

Triant unb Leficurs, unb wirb ber Pfarrer non bem©ttft 00»

©t. Bernbarbgberg betfelli ; eg waebfet Dafelblt ein gar guterJBem,

welcher Vin de la Marque genent wirb j eg ifl auch bafelbft eine

SWeberlag Derjenigen £aufmang*©ütbern , welche von S. Maurice

unb bem ©cnfer*©ee nach bahi« gebracht werben / Mb werben oott

bannen bie einten auf ©itten unb in bag Obere 2Balltg/ unb Die

anbern burch bag $bal Entrcmont unb ben grollen ©t. Q5ernharpä^

«Berg in bag 9tugft*$hal unb weiterg geführt; eg foll bafelbftba«

ehemahtige oon C. jui. Cwiare de Bello Gallico bemerfte Ofto-

dururn unb Veraerorum Vicus gefianben unb eine ylomiicbe

*Maru<©taDt unb Colonie angerichtet worben feom auch bag Dermal

len &u ©itten befinblicbe Bifcbtbuni Dafelbff ben Anfang befommen ha*

ben/ wie beo biefen Slrticuln ©itten unb ofoäurusM mehrere tu

erleben fetjn wirb; bag alte unbewohnte ©chlo§ oor 03?arttnach über

foHe ©raf ^eter oon ©aoop2l. 1244* bag trjje mahl erbauet/ unb

oon ben Sanblcutheti 91. 147 t« unb nach bellen 'SBteber/erbauung

burch Biföof ^ooften ober jodoqupi 91. iyi8. Den lf.^nn. raa>

einer 6 . monatlichen Belagerung wteberum jerflöbret worben feon ;

21. »S9f. ben 4 . #?ao haben (Id) felbiger ©nben fo t>iel ©^nce#

£auminen in ben^luiDihonegeftünet/ ba§ bag ^Baffer aller Orten

aufgef4>wdlct, unb in bem Siefen «Olartinacb auf bte yoo. Raufet

famt oielen $Rcnf<hen unb x)ieb *u ©runb gegangen ; eg gehört

$ je jr 2 biefer

*

f
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tiefer Ort bem SBifcbtbum |u Bitten # ba Der SJSifdjof |u beffm

SÖcrmaltung einen ©rofcCafhllan Dabin wrorbnet/ Deren twibrmb

beb laufenDen Scculi ernent worben

Anno Anno
1701. 2}eter bon Sfretmatten. 173?. Antoni de Torrente.

1707, vlntoni oon Vantery* 1734. 3°ban 21nfoni QMafter.

17u. ©briftian SXoten. 1739* Sfoban Sgnati SMatter.

1730* Adrian de Torrente.

€b bat bafelbft auch alle Montag ein SOBocben* unb an bem erfien

Montag in Der gaflen # an bem anbern ®ienfiag im Junio, unb

tm bem anbern SOienflag im Oct. SabmJMdrfte. ©tumpf chm.
Jitiv. Hb. xi. c. 17-20. ©imUr de Vaiefi*. fiautctrbVut) &
23cutbcr Part. III. Contiu. Hiflor. Sleidani Hb. XX. «. 66.

Stanifattit Relation Port A. if 9 f*

Martine.
'

(Sin ©efcbtec&f in Der ©tabt (fjetif/ aub wetdjem Johannes
21 . 1666. Pfarrer / unb Daniel 21 . 1699. beb ©roffen Sfabfb

bafelbft worben r unb biefer bernacb »iete 3abr beb £anb»@rafen
ton Reffen» Gaffel aufferorbentlicber Envoy6 an bem Äönigl. gram
löiifcben £of gewefen : Gedeon warb Dottor Der SRecfcten / unb
fcernatb 2t. 1709. beb ©rofien 3fabtb , 171 7. einer Der Auditeurs
unb 95eofUern beb 0tabt*©ericbrb/ 173*. beb kleinen Ütabfb, unb
2t. 1740. 1744. unb 1748. erfter Sindic, unb 21 . 1741. unb 1746.
Lieutenant unb Präsident beb ©tabt * ©eriebtb , unb

* 2t. 1748. geftorben; bermabten (inb aub biefem ©efdjlecbt Gedeon
feitb 21 * 1738. unb Daniel feitb 2t. 1752. beb ©rotten Dtabfb.

©OH Martincs.

©in 2tbeticbeb ©efeblecbt in Den T5<vmttfd>m ©fdN
ten Laufannc unb Morges , aub welchem Michael 2t. 1440.
Caftellan iu Aubonne, auch einer ©aftettan ju Morges
»oeb ifte Der aueb *uoor Obrifter in ©bur>©dcb(if(ben SDietu

ftm
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flen gewefen; eß waren au# außbiefem©ef#le#t Herren suSergier,
Courtilles, Bourgeoud, Pally, unb Oftittbetrn W S. George
unb Revcrolle.

\

Martinenga ober Martinengo.

€in ©rdf!i#eß @ef#(e#t auß ber 93enetianij#en £anbf#afic

Brcfcia , auß roel#em Celfus Maximilianus unb UlyfTes in Wlit*

ten beß XVI. Seculi Die £oangelif#e £ebr angenommen , unb bet

erflere ber erflc 3ta(ienif#e ^Jrebiger in Der ©tabt @enf worben/

unb 21. iff7‘ gejtorben; beranbere aber geba#te fcbr in ber ©rau*
bünbncrtf#en $anbf#afi QJeltlin unter liefen ©efabren nierfli# bc*

fürberet bat; au# bat Laurentius, ber oon 21 . 15-48. bi§ "1^84*

baß (£oangelium in bem $bal kregel! geprebiget, unb fi# Ulyflcs oon
Marcinengo ©raf ju Barco iu SSepbebaltung feiner ©ewiflenß*

greobeit in 2lnnabm fol#er £oangeltf#en £ebr ft# na# Sondrio
in fleba#teß QJeltlin begeben, eine anfebnli#e SBewobnung aufbauen

taffen/ unb ft# in bortigen tanben aufgebalfen bif? an fein ju Sieben

21. 1*09. erfolgteß 2lbleibem unb foü gar piel©elebrtc unbSBiffen*
haften befeffen haben, ©ulet: Rhdtia pag. i 8 i . ^otringci?
£>clt>«. 2M*ct>cn;©cfcb. p. iii. p* 827. 900, 921.

Martinct.

©in Qtourenbof in ber $farr Bcrcher in bem 2lmt Yverdon
unb ©ebret ber ©tabt IStttt.

Martinet.

€in ©ef#le#f in ber Souverainitet rtcuburg, auß wel#em
Fridericus 21 . 1798. tfdnigl. QJreu§if#er Procurator pon Vallan-
gin unb Äönigl, SöoHroetf# worben unb no# ift

» S. Martino.

©ine Contrata ober ©eaenb / m wef#e bie ©emeinb unb
93ogtrp Teglio eingetbeilet ift , unb eine 9}a#barf#aft in bem
SWafiner^bal unb ber ©emeinb Mello in ber Squadra pon Tra-

3Bll 3 honq.
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hona, barbet? Die !>ernac|> »orfommenbe $Jaimer*Q5dbef gelegen;

bcpbe in Der (Braubüntmcrifcfcm 4!anDf4>aft QMtlin.

$ßar ebemabl« ein ®cfclo§ auf einem in ben ©ee hinauf rtu

d>enben Q3or*.£>ügel unweit t>em Stefen Lugano ober Üaui«, wdc&er

21 . n 18. *>on benen »on Como jerfMbret worben,

Sin SDörfleiit in ber ‘Pfa'r Quinto in bem Urnerifc&m $bal
fioentn. ©übe auch ©r. Ulartm, unb £ Martinas,

©t. Iföartiitf 93at>/ firf» 2Bormt>fet 53at>.

SSartiits&ers.
* Sin SDorf auf ben $0}iftndd?tigen bergen -in ber $farr ©rem

gidl« unb ^Drittel SDtöreH in ber £anbfd?aft WaUtet worüber bie

©eric&tbarfeit bem QMfcbtbum ©itten *uge&üret*

fSJtortin* SJrtiflg.

Sine no. ©c&ub lange 14* breite unb 96* ©<$ub fcobe funjfc

lid) in einanber bangenbe SSrugg über bie ©olbacb, in bem foge*

nanten Martin« $obel in ben ©ttfc ©t. (ßaUffäxn Janben,
welche 21« 1468« auf Unföffen ber ©tabt ©allen &u 35eftirberung
be«£ein»att«*©en>erb« erbauet worben. IPnlfer 2tpperti.Cbt*on.
f*g' i\7' ;«•

Sine 9$rugg über ben glu§ 3nn in ber ©emeinb ©c&lin«,
welche baö Unter Sngabin m bem <5ort6b«rts*25imi> unb bie

©raffebaft $orol oon einanbern febeibet» unb auf ber ertfern ©ei*
eben baö ©eriebt SXemü« auf ber anbem ba« ©fdbtlein Zauber*
am ndc&tfen gelegen ; in £rieg« # Seiten wirb felbige beobfeitbig be*

fest, unb ifl. 21. 1622. baö »on ben Oefterreicbcrn bafelbfl OHge#
legte QMofbau« t>on ben ©raubünbnem mit Srfc&lagung bei? *o.

unb ©efangennebmung 22. öefterreicbcren eroberet» jerftöbret unb
aueb bie 35rugg abgebrannt» folglich aber wieber erbauet worben,
unb $um beobfeitbigen $a§ au« bem Unter Sngabin in ba« ^nrol»
unb au« bieferem in jene« bienet*
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®t. SÄartinS £ocfj.

Sine große pöble ober £0# , in welchem baftr ein Jbaug 511

flehen 3Maj fepn foue, Oie auf gal* über einen 25erg in Oer ©emeinö
€ün? in Oem fleinen $bal be$ £anOO ©larus , (über welchen man
in OaO -gjoc^gericfet glimb* in Oen Obern ©rauen Q5un0 gebet/

unO folchen »on OenU'anö ©laru* fcbeiOet:) mitten Our# Oie Seifen

gebet/ unO Our# felbigeO Oeä SabrS jmeo rnabl Oie (Sinwobner ju

©Im* (welche fonß in Oem hinter Oie (Sonne in Oie 4. j\ bi$ 6.

<2Bo#en/ \e na#Dem ibre SBobnung gelegen/ nicht febenO atu

febeinet in Oem 4Öerb|t um ©t. $Ji#aeliö $ag/ unO gegen Oem
grübling um Öen j. Martii, wotwon einige Oen tarnen berleitben

»ollen; eO folfe auch bierpon tton öorfigen ©tnwobnern ein ©runö
bergenobmen »orOen fepn , 0a§ fte Oefloweniger Oen neuen galenöer

«ngenobmen / weilen Oie (Sonne Oann nicht mehr auf Oie fonß met#

flend gewohnte Seit Ourch OiefeS £0$ fcheinen wurOe. TfcbuOi
©lant. Cbron, p. 19. fx *.

Martins So&ef, jfe&t SÄartittf 95rugg.

S. Martmus. . .

QMfcbof &u Tours in gratfrei# fott um 0a$ Sohr ?9 f. na#
SDlepÜanö öorfigen Q5if#of Ambrofiura ju befuchen eine Steig ge#

tban r unö Oen Heimweg über Oen (St. ©ofjjaröö £5erg Ourch Pa-

gum Tigurinum genobmen/ auch ju Uri/ ©#meij unO SBinöif#

gepreOiget/ unO Oie einten jam £brißcn#um befebrt/ Oie anöern in

Obigem geßärft haben ; unO Daneben obige £dnöer Uri unO ©ehweit

ibne anno# für ihren £anD$» Q)etronen halten. Tfcbäd. Hel». *n-

tiq. Cuilhmann. de reb. Heb/. /. Hobsb. p. Iftf*

Martinus v. 9t6mifc(jer ^3aßfT.

2Barö % 14 * 7* auf Oem Concilio $u £oßan$ mnt $abß er#

»eblet / nähme im OTart. folgenöen Sabrg feine Otufreife in Sta#

lien Ourch ©chafbaufen , SSaben 1 £enjburg/ COa Oie oon 35ern

ibne Ourch ©cfonbte btwiöfommen unO tinlaöm faßen) Sofagen,
.

-* " ©t«Ur*
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@t. Urban , ©olotburn, ba er in Dem «Drebiger * Äloffer *. <£ag

»on ber Oberfeit beherberget worben , pon bannen begab ev (ich

* nach s23ern/ unb warb bafelbtf io. ober 12. $ag auch in bem ^re*

biger*£lo(ler von ber Oberfeit bewirtet ; an bem Sronleic&namd^ag

hielte er öffentlich 9M / unb befebenfte bie Warrfircb mit einer

fojllicben (£bor < Äappen , ertbeilte auch fciel Slblaf* unb auö bem

2)eutfcben £auö ben 0egen : er feste feine fKrife weiter* fort auf

Srepburg, ba er ficb h $30 aufgebalten, ein Subel^abr fcrrfün*

biget , unb ben «Dfarr* unb anbern Äircben wrfchiebene ©naben*

Nullen ertbeilt ; unb fambureb Laufannc auf©enf/ ba er j.$to*

nat lang geblieben/ unb auf baö oon bem Her&og Amadeo VlU.

aon ©at>oi) an ibne gebrachte Slnfucben ibme bie Ober > Herrfcbafit

über felbige 0tabt su übergeben , folcbc* allein unter bem SJcbing,

wann ber ^ifcbof bafelbft beffe jufricben/ ibme sugeflanben, biefe

aber nebff ber ^öurgerfebaft fid> barwiber gefetf. cEfcbubf chro».

Helv. ad an. 1418. ©ttttlcr Hüct)tL ®cfcb* P• /. ?. Il(<

fytn. Hiß- de Geoeve » cum not . Tom. I. />. 7f

.

!
•« » 1 «si* • . *a! j

Martinus.

53on Wem tarnen waren 35if$üfe tu Cafamir Uuftm.
Genf / ein 2U>t su jDtfcnti* # ic.

%

Martinut.
0

£in ©efdjletft au* bem Hochgericht &ifenti* in bem 0brrti

<5rmicn3$unfc/ au* welchem Martinus von % ISS7* bi*

£anbf3lmmon De* Hochgericht* gemefen.

Martirolo.

6in hoher tauber 35erg in ber ©erneinb Groflo in bem obern

Vertier ber (Braabtittbrtcrifcbcn fjanbfebaft ^Seltlin/ welcher je«

hoch nur in 0ommer*seit ben «Dag in ba* ^enetianifche $bal

Camoniga gibet*

v
I

.



matt. U7

SÄarttee&j*

gin 2)orf in Der $farr Dldbtenbach in Dem 2$etrmtffcbm
. 2lmt ©ignau.

Martis Mons , liefe

Martoret.

(Sin ©efcbledjt in Der 33crmrtfcbcn ©tabt Laufanne , au*
tt>e1cbcm Samuel 2h is7°* einer Der vorherigen Pfarrern bafelbft

tvorben.

Martyr Petrus.

^Q3ar au* Dem ©efcblecbt Vermilio von Sloreni » tvarb aber

rtwbrer* von feinem fle&adbten $auf*9Jamen Petrus Martyr genenf/

Danaben er auch albier unter folgern vorfomt ; er warb 21. i soo.

gebobren , unb in feiner Sugenb von verfchiebenen unb auch

von feiner Butter unterliefen/ welche ibme auch De* Terentii

Commedien erfldbret bat; in Dem 16. 2llter* gabr tratet er auch

miber feine* Q3atter* SCBillen/ au* QSegierb ein jtiUe* Üeben su füfa

ren, in Den Örben Der regulierten (Tborberren 2lugufftner*,Örben*

tu Fiefole in Tofcana, unb feite bafelbfl feine ©tubien in bie breo

gabt fort; wie auch folglich ju Padua in bie 8. 2fabr in bem Col-
legio biefeö ürben* iu S. Johanne de Verdara , Da er ftch fott*

DerlicD in ber Philofophie unb ben 2lri|lotelifchen ©chrif»

ten ; unb bamit er felbige tn ihrer ®runb*@prach lefen fönne / auch

in ber ©riechiftben ©prach fo geübet/ ba§ er öfter* ganje «flacht

Durch in ber Bibliothec feine* Älofhr* ©riechifche Stiebet gelefen

;

er beffiefle jtcb anbeo auch ber Theologie , unb ba er 21. i fi6, &u

Dem 93tebiger * 2lmt , ( welchem beo bieferem örben bie Doftor-

SEBürbe angebdngt itf:) crtflich iu SSriren unb hernach iu SXom,
Bolognia , Pifa, 53enebig, :c. beo feinem OrDen gebraucht wor*

Den/ lafe er auch» um folcbe* befto erbaulicher ju verrichten/ bie

#.©chrift/ unb (iefie (ich iu Bologna burch einen ^übifeben 2lrjf

öueh in ber Jpebrdifd&en ©prach unterrichten/ warb auch für einen

ber gefchifteilen ^rebigern in Italien gehalten/ lehrte annebfl m
Den

Digitized by Google



tftartvt?.
SJl

Den Collegiis auch in anbern QBiflcnfchaften : fr warb fo(nlicf) cudj

^abr t?lbf feineö Crbcn^Colicgii ju Spolcto, unb erlangte bernad)

bep einer Orben&Verfamlung bie 2lufllcbt über baö Collegium

S. Petri ad Aram $u Ncapoli ; olba befallt er auch bie Vücbct

Swinglii , Sutberi , Vuce ri , Sraomi :c. &u Icfen/ unb Daraus unb

Durch ben Umgang beö Oftarggrafen Galen tii Caraccioli ( »on

Derne oben em eigner Slrticul) unb anberen eine Slnmubtung su brr

(£&angelifcbfn £ebr/ Darburch aber auch in Verbaut/ ba§ ibme baö

frbren oerbotten worben; er aber Durch Vorfcbub feiner Sreunbm;

unb inö befonber auch bfö £arbinalen Hcrculis Gonzaga?, auch

Cafpari Contarcni , Reginaldi Poli, Petri Bcmbi bep bem ^abfi

Die Sriaubnuö hierzu wieoer erhalten > unb in bie j.Sabr fcrtgcfejt,

Da er aber ben ^eapolitanifchen £uft nicht mebr wo! ertragen tnd*

gen; würbe er &um General-Vifitator feineö örbcnö ernent; unb

hat bet> folcher
<

2CBürbe Diel 9)?i§brduche bep Dem £>rben abgefcbaft

unb (ich Darburch auch Dielen Unwillen sugesogen: weiters würbe er

jum Prioren S. Fidiani Colllceii in ber ©tabt Lucca Derorbnet/

alwo er ©onnfdglicb über bie gpiltlen 'Dauli unb in Der haften« unb

Advent-3eit über Die gewohnte 0eangelia geprebiget; auch Dafelblt

bep Dielen feiner Orbenö^rübern unb auch anberen anfbnlidjcn

(ginwobneren ju Lucca eine Neigung ju Der CDangelifcben Sehn

Darburch aber auch bet> anbern einen folcben 3BiberwiQrn gegen (ich

trwefetr ba§ bie Vorfteber beö Örbenö unb fonberltcb bie ihrne

wibrige ibne nach Genua jur Verantwortung forbern liefen : a($

ihne aber feine ftreunbe gewahrnet/ ba§ man ibme nach Dem flehen

ftelle / hat er einen $bfil feinet Bibliothec einem feiner ftreunben iu

Lucca übergeben/ Der ihm folglich felbige in S>utfcblanb nachge*

föiftr unb ben anbern $bfil bcmCoIlegio oermachf/ auch bieöh*
fbrg bcfprlbett feinem Vicario übergeben / unb heimlich aus Dem Col-
lcgio unb ber ©tabt Lucca lieh weg* unb erftlieb nach Pifa begeben

unb bafelbft mit einigen Don 5lbcl bas Slbenbmabl gehalten; her*

nach Die feinige &u Storem befuebt, unb ijt letftlich über Bologna,
Ferrara , Verona unb ©raubünbten % 1 54a* SU Sürich ange*

fangt ; anbep aber hat er feinen SlbfcheiD bem gebachten Cardinal
Polo ju wifien gemacht/ ben Oting/ welchen er als Prior getragen*

feineff Orbenö>$j$rübern surufgefchifet 1 auch Des ©emeinD ju Lucca
*

. « Hut* *4%
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Durd) einen Vrief Die gehler Der (£atf)olifchen Kirchen uni) befonberö

Die Dem Klo|ler*£cbcn anfidbenDe Mängel , unD Daß er fid) Danaben

nicht länger Darinnen aufhalten mögen , auch Den »orgefebenen £aß
unD 0efaf)r »on feinen gcinDen, »orgeleget : welche feine Vemübung
aud) Die 2Öürfung gehabt, baß ihme innert Sabr&Srifi 18. feiner

OrDenö^rüDcr gefofget , unD aud) in Den folgenDen fahren
i f

f 6. i f 66. unD i f7f . viel namhafte ©efchlechter umber(£oan»
gclifd)cn £ehr willen »on Lucca auöge&ogen , unD »on felbigen Die

Turrctini, Calandrini, Minutoli, Burlamachi, Diodati, Mi-
chcli &c. ju ©enf nieDergelaiJcn ; (£r begab fid).»on 3iirich über

Q3afel nad) ©traSburg, unb warb ihme Dafclblt aufBuceri 2lnfu*

d)cn Die Thcologifche Profcflion aufgetragen, welche er auch »er*

fchen, bi|? er 21. if47. »on König Hduardo VI. »onSngeßanb &u

Dergleichen Profellion auf Der £oben ©ehul ju örfort , wie auch

Der (Stell eines Canonici unD Dccani DeS CoIIegii Ecclefia? Chrifti

Dafelbjt beruffen worDen, welche er aud) nebjt Der <2J>ürbe eines

Doftoris Theologie ängenobmen, unD forderlich bet) einer 21. 1^49.
ju Ovfort gehaltnen unD etliche

c£ag lang gewährten Deputation
über Die £cl)r »on Dem Jjb. 2lbenbmahl ein folcbeS 2lnfehen erworben,

Daß er mit unter Die $2. Deputaten, welchen Die 2iuf|lcht unD Uber*

Ugung Der D*eligionS*©acben in Dem ganjen Königreich (SnaellanD

anoevtrauet worDen: gefe&t unb »erorbnet, auch »on Dem (£rj*Vifd>of

Thoma Cramcr nebü jwet> anberen $u Verfertigung Der ©»mbo*
lifchen Vüchern für Die €nglifd)f Kird) gebraucht worDen, auch un*

ter Den f . gewefen, mit welchen Diefer £rj*Vifchof nach Des Königs
Eduardi 21. 1 5f ?* erfolgten^oD übernehmen wolle bie(f»angelifche

Religion gegen Die (£atbolifche Slcrife» &u »erfechten ; er befarn jwabr
be» Der Königin Maria? $browgolg feinen 2lbfd)eiD, mufte aber Den*

.noch nicht ohne icbenS*@)efabr auö gngellanD entfliehen , unD fam
wieberum nad) ©traöburg , alwo er , ohngeachtet Der in feiner 2lb*

wefenheit Dort geänDerten £ebr*2lrf, unD er auch Die VSittcnbergifchen

Sürticul in 2lnfehung Des &.2lbenbmablS nicht unterfchreiben wollen

:

-Dennoch in feine »orige Q3rofe§ion jwahr wieDer eingefejt , ihme aber

jugleid) auch Die Ariftotelifd)e Philofbphie ju lehren aufgetragen

worDen , jeDoch aber »on einigen nicht wenig Verbruß erleiDen müjv

fen, Danahen er Den an ihne 21.
1

gelangten einhelligen Veruf
->•- — ^»»2 JU
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ju Der Thcolomfcbcn %'rofcßton in Der ©tabt 3ürid> willig ange*

nobmen , unb felbige bi§ an fein frbcnfcgnb rühmlich berfepen : et

bat aud? 21. iff 7 . baö Burger#O^eebt alba bon ber Oberfeit gefebenft

bcfemen,unb if f 8. bieibme angetragne 3talienifd>e^rebiger>@tcüiu

<#en f, unD auch bernacb einen neuen «eruf in gngellanb auöge?

fcblageti ; er warb auch 21. i *6i. bon ber Ädnigl. ftrau Butter bon

granfreid) r bon bem £önig bon Navarra, bem *j3rin$ bon Condc
unb anbern auf ba$ ju Poifly angetfellte fXeligiomJ^efpräcb einge*

laben unb bedangt, unb bat auch auf felbigem bie (Ebangelifcbe &bt
freiftig bertbdbigen helfen/ unb ift ben 12. 9}ob. 21. i*6a. juBüridj

geworben ; 93on feinen Werfen ftnb bep feinen üebjeiten in SDruf

fomtntn

:

Efpofitione del Simbolo Apoßolico- Bafil.

Commtntarii in Epißolam /. Pauli ad Cormthios , cum Difputatione de

Eucharißia Sacramtnto habita in Univerfitate Oxonienß , in (£nge(j

lanb, unb 21 . 1 ff 1. &u Bürid) in 4. 21 . 1 f 67* in fol.

Commentarius in Epiflolam ad Romanos. Bafil. I ff8- fol.

Doärina veteris & Apoßofica de S. Eucharißia Sacramtnto adverfas Ste-

phanum Gurdinerum. Tig. Iff9» fol.

Defenfio ad Rieh . Smjtbai fibrös de calibatu factrdotum & votis monaßieis.

Bafil. 1 519- 8-

Commentarius in librum Judicum. Tig. 1561. Unb I 56 f. fol.

Dtalogus de turaque Chrifii natura. Tig. Latein Uttb &eutfc(j. I f6l. 8.

Latein auch 21. if6j. unb i57f*

*fta$ feinem $ob aber würben bon feinen SBerfen gebruft:

Epitome Defenßonis adverfus Stephanum Gardinerum.

Confrjßo de Coena Domini exhibita Senatui Argentoratenfi.

Sententia de pra/entia Corporis Cbrißi in Eucbarißia propofita in Cotoquiu

Poißiaco.

Epiflola de caufa Eucbarißia.

SDiefere 4. bep Sirolcri Orationc de Vita & Obitu P. Martyris.*

Büricb. 21 . if£?. in 4*

Commentarius in duos priores fibrös & tertü initium Arißotefis ad Nico*
maebum . Tig. 1563. 4.

Commerz
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Commentarius in duos libros Samuelis. ib. 1564. unt> 1 y 7f * fol.
Commentarius in Genefin. ib. I f 69 . fol.

Commentarius in prhnum librum Regum & undecim capita priora libri II.

ibid. x 57 1 . unt) if8i. fol.

Preces facra ex Pfalmis Davidis colleclx. ib. 1 578. Uttb 1604, 8.
3)eutfcb. 1589. 8.

Loci communes cum Orationibus, Quxftionibus aliquot & Refponfis . &
Epifloits Tbeoiogids. ib. if8o. auch ju .gtfibelberg 21. 160?.
unb ©enf 1624. fol.

©cnbbncf an feint 4£t><mgclif<t>c 23rtibcr in bet
Stabt Luiea, wrrbeutfcbc burct>3<>b.23U*£. 1624.4.

Commentarius in Lamentationes Jeremix. Tig. 1629. 4.

©imler Oratio de Vita & Obitu P. Martyris. Adam. Vit®
. Thcolog. Freher Theatr. Vir- Erud.

Marval.

gilt auö^eflorBetirö 2lbelicbeö ©efcbtecbf in ber ©faöf Genf

,

auö welchem Mermet 21. 1464. Sindic gewefen» unb Petrus Der*

fdwbcne £eben pon bem SSifcbof bafelbtf befeflTen , unb binterlajfen

Petrum , ©omberrn ju @enf , Andream Der 21. 147?. beö töifcbof*
pon ©enf Vicarius, unb Pcterman, ber 21. 1496. beä Oföbftf JU
©enf worben/ welche ©teH auch fein ©obn Nicolaus erhalten,
wie auch fein ©obnä ©obn Francifcus , ber auch £auptmann in
Piemont aemefen , unb 2t. if7*- getforben; fein ©obn Johannes
jog naebneuburg 2t. 1590. unb war ein Gatter Francifci, bet
$auptmann einer Compagnie in .£>ersog1. ©aoopfeben SDienften
ßewefen; auch Pon Henrico £erjogen pon Loncueville unb Sou-
verain pon ^euburg 2t. 1648. Die 5$efldbtigung ffineö2ibeU auch Die
©teütn eine# Chatellain Pon Boudry , auch 2t. 1

6

f 6. eine# ©taat<
3tabtö unb i6y8. eines ©ebaj *$?eif!er$ erbalten; beffe dlteffer

©obn Ludovicus 2t. 1640. in Äönigl. 3ranjöf?fdbe SDienfle ge#
tretten» unb unter bem£dnigl.Garde-3iegimentgebtenef, 2t. i 6so.
aber / ba ber £er$og PonLongueville, Souverain Pon 97euburg,
in baö ©d)lo§ Vincennes in sSerbaft gelegt worben/ su befieQJer#
Währung nicht ÜDienfi leiften wollen / big ber £er|og folcbes erfab#

' D n 0 ? ren,
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ren, unb xmabrm belobtfibme aber jugleicb anbefoblen auch bierbeo

£>imß ju tbun : er »arb auch biefea£er&ogö Camer4)err,unD 21. 1 6p.
#auptman über eine halbe Compagnie unter Der ßön. Sran&dfifchtn
Garde, »eiche er aber 21.16p. aufgegeben, unb eine anbere halbe ange»
»orben , in gleichem 2faf>r aber ju Rheims in einer Rencontre ba$
Sehen oerlobren , unb hat feine Compagnie feinem trüber Samuel
in bem 12. ^ahr feine* 21 lterS überlalfen/ beme 21. 1662. er«

laubt »orben feinem bettet Felix , Der Derfelben als Lieutenant
»orgeftanben, auch 2lntheil an Derfelben unter Dem $itul eines Garde-
£auptmannS ju laßen ; eS »arb aber biefe halbe Compagnie 21 .

1668. abgebanfet, unb Samncl trat folglich in Der Souveränen
uon SJeuburg ©ienfle in bem Q3atterlanb, »arb auch 21. 1694
jum ©taatd^ERabt unb SDleper ( Mayrc) Der ©tobt Auburg er»

nent; »ar auch 1707. ein ^epfijer beS Souvcrainen ©erichts Der
Dreo ©tdnben im tarnen beS 2lbelS , »elcheS oem tfönig Fridc-
rico I. in Preußen Die Souvcrainitct Sfteuburg augefent : »arb
folglich in obigen ©teilen befMfjtet, unb iß im ftebr. 21. 17*? als
Decanus beS ©taat*Dtaf)tS in bem 90. 2fabr feines 2lUerS geßor»
ben; beffe etnter ©obn Ludovicus iß ein Gatter ge»cfen Samue-
lis > Der 21 . 17?*. Stteper (Mayre) Poti Cortaillod unb 1740
©taatS» 91abt »orben; ber anbere ©obn, obigen erßen ©taats*
SXahtö Samuehs, Francifcus ifl 21 . 171*. in tföntgl. gramöftföe
tfriegSbienß fommen, 21 . 17?*. £auptmann über eine halbe Com-
pagnie »orben, hat ben i.9}op. 17*2. Die Commiilion eines Obriß»
Lieutenants tu ftuß , unb 21 . »7fh nod) eine halbe Compagnie

' befommen, unb ben 1. 2lpr. 1753. »ürflicher Obriß»Lieutenant
beS Regiments Bocard »orben, unb 21 . i7f4. auch Die Commif-
fion cineö Obrißen erhalten, unb fein ©obn Samuel iß % i 7f4
£auptmann unter biefem Regiment »orben.

Marvegia.

Sine Contrata unb ftachbarfcbaft in bem 9)?alenfer $ljal in

•

t,tm mittlcrn ^ri,tt ö(t *"***»

SWanisa
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Sftarüsg ober Sttaruf.

Sin ®cfd)lfcf)t in Dm* ^rettiflau uni) X. (Bmcbtcn 23imbf
aus n>fld)cm 97 . 9J. 2lmman föcfanbter bn) Srridjtung beö 21. ifos>.

unter £6ni0 Ludovico XU. oon $ranfreich ju Cremona errichte*

ten lebrnjäbriße» BunbO, unb Bartholome in bem XVI. Scculo
i’anb^lminan beö ©ebierjev ©eriebto fletoefen; #einrid) 21. \ 6iu
Podefta &u BSormbö/ 2lnbrca& 2l. 1716. unDSbriftian 21 . 1721*
Bunbfr£anb 2itnman beö X. Berichten BunbO, unb ton felbißeti

auch Sbriftian 21 . 17*0* i 7 $4» unb 17J6. unb 2tobanne0 21. 1752«
$onb»2lmman beä Ä'loflcr ? ©rriebfö trorben; eö warben auch aus
folcbem ©efd)lecbt Bafcbli 21 . 1710. Sbriftian 21 . 1720. Safpar
21. 1724. unb 1728. £anö 21. 17 $?. unb Stobanneö 21. 1744. £«nb*

2lmman beä &(o|}er*@ericbto/ äobanneö 21 . »7?f. Podefta ju

^MurO/ unb 1745. juTrahona» unb 1748. BunD&£anb*2Uwnan.
beö X. (Berichten Bunbtf.

Sttartorä, Hefte tpfaamifc

?0?arp.

Sin ou$affforbenc$ ©efcblecbt in ber ©tobt 0olotbum>
auö weichem gobanneo 21. i??7* ber ©tobt bie gromQBaag per*

tauft , unb 21 . 1350. beO fX«6tö worben.

©t. Darren £of, Hebe gieren £of.

tarnet.
Sin ©efdjtecbt in (Emrobänbtm > au$ wettern $aul fob#

toiflf flfbübrtig oon Bcrgün/ 2i. 1737, Podefta $u BSovmb*
worben.

L’Aqua Marza^ flehe StfoonÖU*

Mafagro ober Mafegro.

Sine 97ö$6arfcbaft in ber Squadra ber Piazze in bet ©emeinb
Sondrio in Dem mittUrn $«*&ier ber (Bttrabtintotcrtföcn £antw

föaft
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fchaft Q)e(f(in / ob Deren ©chlöffer gehauen , »eiche erfflich Denen

Capitanei, hernach Dem Beccaria gehöret/ unD letfflich an Die von

©aliö fommen. Öprcctocr M. Rb*t. p. 1% f.

Mafarefca ober Maferefca.

©ine tflachbarfchaft in Der ©erneinb Montagna in Dem rnitt*

lern %er&ier Der <5rmibänbrtcr#ct>cn SanDfchaft 33eltlin.

SDJafctjtoanben.

©in ®orf/ £lrc& unD $farr unweit von Der 9leü$ an Den 3u<

gifchen ©rdn&en in Dem greo»2imt unD üanboogfeo tfnonau in Dtm

©ebiet Der ©taDt gürtet) • &a $farr an Die Pfarren Änonau
unD Ottenbach / wte auch an Die 0?fü6 unD an Dag Ort 3ua bep

Dem Älofter grauentbal grdnjet / in Dag grco*2lmt*£apite! gehöret

unD von Der ©tabt 3ürich befallet wirb; eg folle ehemablg eine

©taDt unD aroffer gieren nebft einer Q$urg Darin gewefen fetjn/ wie

aug Den noch übrigen Mauren auf einem dbügel gegen DerÖteüg iu

fchlieffen ; eg haben fab ehemablg auch ©belleutb von $tafcbwanben
gefchrieben / unD lebte von felbigen SlrnolD 21. u6o. 3oi>anneg unD

tfliclaug waren Burger su QSremgarten/ unD verfauften 21. iw»
Die ©ericht ju QSetliron an $eter Ärieg / unD #ebwig finbef fidb

unter Den gewefenen 2lebti§inen &u ©naDenthal ; eg hat aber Diefer

Ort auch Denen grepfjerren von ©febenbaeb gehört/ unD iff von De*

i $o8. ermorDeten Äattferg Alberti I. ÄinDern nebft anDern Dem
Damahligen greoherrtt gehörigen ©cblöffern :c. jerflöbret , ein auf

Der Q5urg in Der ^Biegen angetroffener junger von ©febenbadj aber

von Der Königin Agnes begnaDet worDen , wie unter Dem 2lrticul

££fcbcnba4> *u finben ; Die QSogteo unD Die groffen unD Keinen

©ericht allDaunD Jorgen, Ütüefchlifon / :c. warben 21. 1406. Den

*8. 3an. von SXubolf von SaQweil/ 3oban German von ©rünetu
berg / unD SEBalter unD Sbüring von ^allweil Der ©taDt Süricb

»erfauft ; eg warben aber bieöericbfe von Jorgen/ SXüefcblifon k. ran
Denen vonStöafcbwanbern gefönbertt/ unD über jwet> foldbe eigeneOber#
vögt aug Dem kleinen 9tobt gefejt, auch hernach Dag von Äapfer
Sigismund© Derfelbtn auf ewig verliehene grep 2fa»t Darju getbarv
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unb »aröen felbige Oberpd.qt beö Srep* unb SDtafchtoanber $(mt$
gebeifien bi* 21 . 1*12. ba wegen erfaufter 93ogtep su &nonau jc,

ein Eanbaogt bafelbtf bin gefejt , unb auch «JMchwanbcn unfer frU
bige £nnbüogeei) getban worben , wie unter bem Slrticul Änonau
auch su feben ; eä waren aber suvor Oberodgt be$ Sftöfthmqnber*
unb grep 3lmt0 erwtblet

AnnoAnno
1411, Heinrich ©ufer.

14 ij t SScrcbtolb ©c&wenb.
1417. Okter Öeri.

1419* *oercbtolb ©cbwenb.
1420. Heinrich Q3iberti.
1411. fKuboff Q3o§bart,
1422. fXubdif ©tü§i.

14*;. 3fel @cbwarjmucert
1426. Heinrich Ueftnfon.

1427. gell* Sftanneö.

1+29. Johannes ©djmib*

14$ 1. Johannes ©cbwenb.

14H* Hans <2Büefh
H?4 . Hans ©cbwenbr alter.

*4?7. Stubolf UefMon.
14*8. Heinrich ©cbwenb.
1440« Johannes ©rebtl.

144t» Heinrich ©cbwenb.
1442. Johannes ©cbwenb.
14*0, Heinrich ©cbwenb.

14*1. Gielau« QSrenwalb.
i 4fi. (Eonrab »on gbam.
I4f4. Heinrich €finger.

1464. geli* Oeri.

146*. Heinrich (Efinger.

»469. Gielaus «grenwalb.

1470. Heinrich Jünger»

1472, Heinrich ©ölblt*

147?. Heinrich ^finget.

1474. Heinrich ©tapfer.

*477. Johannes ^Balbmanm
1478. Johannes $acbfelböfer.

148?. Heinrich (Efcber.

i486, Ulrich ©rebel.

1490. HanSÄeÜer.
1491. Heinrich ©ölblt.
i49 f. ^öttbDa62Bp^
x*99. Dominicus Srauettfefber*

1*0*. Heinrich <2Binf(er.
1*07. ^iclauS 23luntfchlu

33utlmgctr Cbron, Ttg. MSC üb. VII. c. 8. Stumpf Ckron,

Htlv, üb, VI' c, 32 .

ISJafem.
(Eine Qkmeinb, Warr unb Äircb an bem Heinjenberg, eine

fleirte ©funb ob $bufiS in bem Hochgericht $bufi* in bem
(Dbcrti (Brauen 35unb / es war ebemablS eine Fiiial

von $buji$, hat aber Dcrmablm einen eigenen £t>angelifc&en
*

• Sn g>fafc»

1
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Pfarrer / Der in Daö Colloquium intrafylvanum gehöret, unb

wcrDen Dafelbft Die 2)eutfd)e unD Dtumanfcbe ©pracb gerebt ; in

Diefer ©ememb läge auch baö ©cblo§ ©cbauenftein unD befinDet

fict> noch Darin baö @d)lo9 Weber ^agftein*

Mafella.

(gin ©efcblecbt in Dem £ocbfleridjt «pufclap in Dem (Bote*
femid • 23uttl> / auö roelcbem QSernbarb 21. 16 *7 . unD einer glei#

d)(6 Ramend 21. t 7°f. Sanboogt ju SOjepenfelb, unD nod) einer

Diefeö Sftamend 51. 1709« Podefta JU Trahona getvefen ; Anto-

nius > Dotfor unD Podefta ju^ufdab, bat 21. 1712 . l>en 55unb*

3$rief im tarnen fetneö ^oebgeriebte Don neuem befdjrueercn beb

fen; unD 21. 17* 1 * unD 174 t* maren auch auö Dieferem ©efcblecbt

Podefta ju Tirano, unD Johannes Beruard 2l,J7f6, Podefta

De$ £od>0trid)ti ^ufclab.

3)?afe(tamgen ob« ftöafeftrinaen.

Sin SDorf in Der Warr Renten / Dämon auch ein 95ad> Den

tarnen bat , in Der 0<fewct$*(5l<mi<rifctKtt SanDwatep ©aftet*

Mafenga.

Sin ©orf in Der $fdrr Prato in Dem Utncttf<bm $bal Z*
Denen gegen Dem Sfömntbal.

SJjdfCn unD Mafeno , ftebe Mafino.

SWafer.

Sin@ef$Ied>t in Der ©tobt 23afcl/ aud »efc&em #ana Sehr*
Dricb in Dem 3«n in Da* SOJepliänbitcbe gen>efen, Da 2t. if if. Die

©c&lacfct bep Marignano Dorgegangen. ©iebe auch filaafcv.

Maferefca, fiebe Ma/arefca.

Maferi
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Maferi.

(Ein ©efchlecht in Der ©fabt (Bcttf , ouä welchem Petrus tu

tier brr erliet} (Evongelifchen ^rebigern Dafelbft gewrfen , unb her#

nach einen £irchem©ienü in bem 3*erner<@ebiet befommen.

fOiaäfjotöeren.

€in SSaurrnfjof in brr ^>farr (Efchenbach in brr ©cfcwct*»
<BU*tmrif(bm üanbvogteo Ujnacb*

Mafie, (lebe SJRaft)*
-

SSon SSafingeit.

(Ein auägrflorbeneä 2lbelicheä ©efdjlecht in ber ©tobt ©olo*
tbum / auö welchem ^Berner 21. 1* 84. in gutem 2lnfrben ge#

wefen.

Mafino, Valle Mafina;

Terme ober Bagni del Mafino.

©er tarnen Mafino , Mafcno , COiofer bot fowol ein jient#

fich ffatfer 25erg*$lu§

,

welcher in brr ©emrinb Ardenno in ber

Squadra Trahona in brm unfern ^erjier ber (Btaubütibtuvü
feben Üonbfcboff Q}elflin unter bem©orf Ardenno (ich in bie Adda
ergießet ; o!3 auch ein an biefem glu§ in ber (Ebne bet S5oben$ Segen
^iebergang gelegenes ©drflein in bem auch von frlbigem fogenanten

OJtaftner# ober sjftaSner $bal ( Valle Mafina auch Mafcna , Val-
lis Maxini) n>eld>eö von Ardenno gegen $?itfernacbt einige ©tun#
ben bis gegen baö Hochgericht kregel in bem @ottSbau$*Q5unb fich

jiebrtf in welchem viele 9)achbatfcbaffen auch gor reiche ©ommer#
2llpen für eine große Sftenge fleinrö unb großes QSieb / ouch man#
perlet) laufenbeS unb flirgenbeS ‘SBilbpret, auch Lavezzi unb ©feine
ju Äoch^efchirren (ich befinbet / unb weiches (ich bep bem wolbefej#

ten ©orf S. Martino in twep ^boler tbeilet , beren baS jur 9te<h'

ten gegen bem $bal von Malenco unb boS anbere (ich gegen bat

3 S I z ^regelet

\ , » — ...
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^regelet ©ebirg ftch erflrefet ; fonberheitlid) Ugt in biefem ^bal
eine baibe ©tunb böfen rauen <3Begö hinter S. Marcino baö pon

Statur temperirte »arme Vab/ welche^ ba$ CO^afincr / ober Val-

masner, Terme ober Bagni dcl Mafino, Thcrmae Maflinen-

fes, auch von etlichen baä Vab ©t. $?artino genenf, unb ju Pie*

len unb mancherlei 3Bürfunaen mit $rinfen unb Vaben gebraucht/

auch pon Den benachbarten ©raubtinbnern / Veltlinern / ©eonern*
auch Pon Pielen $?epUdnbern , aueb Pon Como , Bergamo , &c.
idhrlich tfarf befuchf wirb ; pon welchem ®ulcr Rb*t. p. 187- Pt-

tri Pauli Paravicini Vericht in Opere Vtntto de Balntis p. i^f. D. Pro-

fperi Palavicini 0}ad)rid)t in dcl Burgo Hjrdraulica p. uz.
$tt ©d>tt>d$. n«tur.

<

25cfd\ P- ff. p. 36?. Vaginnto Mofa6

Bagni di S. Martin» 21 . 1709. JU Sftepllanb / Uttb in beni Tractat dt'dt

Terme del Mafeno exammate dal D- Buonafede Vitab detto CAnnommo »

ha# tu Oftepllanb 21. 1734. berauäfommcn. ©«he auch Majpno.

tföasner.

©n au$geftorbene$ ©efchlecht in ber ©tobt £bur in bem
<5ott6b<ut8»35unb/ au$ welchem $boma$ in bem laufenben Seculo

einSpeditor ber Durch ibne in unb auo Italien in unb auö&eutfch*

lanbr £obgrno0f<haft k. gegangnen £aufmanö*©üfbern gewefen,

unb auch 9?abtöberr ju ©>ur worben, anbep grofie Mittel erworben/

unb Heb in ©raubünbfen in groffeg Stnfeben gefegt/, auch in bamab#
(igem Ärieg ber wiber granfreich oerbilnbeten Machten Intercflc

felbiger €nben befurberet , unb bep bem Ädnigl. granjöfifchen Am-
baflador in Verbacht fommen granjdftfche Courriers unb Äauf*
leutbe angebalren unb beraubet &u haben jc. fleh an ibme ju rachen/

unb pon ibme ba$ geglaubt beraubte rnieber |u befommen peranlaffete

ein gewiffer Merveilleux Pon Auburg 21. 1710. be$ $?a$ner$ ju
©enf ©rubierenä halben brfinbficben ©obn pon 16. 3abren mit ihm
in baä Pon ben granjofen bamablä befette ©aooper Gebiet ju fpajie*

ren : ba er gleich Pon granjöfifchen bierju eigen* beftellten ©olbaten
weggenohmen unb in ba* Fort dcl' Eclufe perwabret worben; auf
heften Vernehmen hingegen obiger $la*ner ber Vatter erfagten

Merveilleux jugbur al*£dnigl. granjöftjchen SDoHmctfch ftch auf«

gebalt«
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gebaltnen ^rubcrn David Francifcum von Mervcillcux au cf) mit
betvafneter £anD ju £bur wegnebmen unb in feinem eignen #au$
etwas Seit ungehalten; auf von bem Äönigf. graniöfifdjen Am-
balladorn ernftbaft an bie (Stabt £bur verlangte Satisfadion ver*

motte frlbtge, baß Der SOladner ben Merveiilcux auf freien guß
(teilen/ bei) Dem Ambafladorn perföbnlicbe Slbbitt tbun unb ibn bep

bem Äönig auch bie grepbeit für feinen <Sobn auSmbitfen erfuebem

unb immittelfl Der Mervcillcux in©raubüubten fleh aufbalten foUe

:

ba bas erflere von bem üJabtöberr ju (Solothurn in Q$epjü>n einer /

©efanbfc&aft von €bur erfüllet / er aber / ebe er foldbe Slbbitt

nac(> bem Verlangen beS Ambafladorn fcbriftlicf) tbun wollen , von
bannen verreibt ; feblug biefer letflere aud) auf feine Sßitt wegen
t’oSlatTung feines Sohns feine 2ld)t/ unb mad)tc fid) aueb Der £)olk
metfd) Merveiilcux aus ©raubünbfen weg ; welches ben $?aSner
Dabin gebracht/ baß er/ ba Philippus von Vcndomc ©roS> Prior
von granfreieb aus Italien im tfiov. birS Durch bie gpbgt#
nößifcbe £anbe in granfreieb reifen wollen: felbigen in Der gpbge*
nößijcbcn £anbvogfep (SarganS aufgehoben ; unb auf einem #olj*
gloß nach gelbfircb in bas Äapferlicbe ©ebiet geführt : worauf bet

Äönigl. gran öfifebe Ambaflador'an bie III. SBünbfe beS ©roß*
Prioren SoSmacbung unb beS $?aönerd Slbflrafung mit allem (?rn|t

verlangt, hingegen aber bie tapfer l. unb ©rod * &rittannifc&f Mi-
nidri beS OttaSners ^artbep genobmen / unb bemach verfchiebne

unb jum ^beil Jimlich bijige Memorialen gegen einanbern beraub
gegeben , bie 111. Q)ünbt aber an Den tapfer um füoslaflung Deö
©roß^Priorm , unb an ben &ömgf. granjöfifchen Ambafladorn

- um £ebigtfellung bed jungen 9}}aSnerd Slnfuchung getban / weber
bas eint noch DaS anDere aber erhalten mögen : lefftlicb bat Dtefer

Ambaflador auswürfen mögen/ baß auf einem im?9)art.2l. 1711*
ju (£bur angeflellten 33unbd * Q$eptag Der $0?aSner verfellt worben
auf ben iy. 2lpr. b n obbemelten ©roß-Prior von Vendomcfamt
feinen Reuthen unb ©ut an Der Ort , wo er ihn weggenobmen , ober
an ein anber gelegnen Ort in Der (jpbgenoßfcbaft / bep Der Ungnab
feiner Oberfeit , ju ftcllcn / mit Vorbehalt feiner unb feiner Jodfem
Slbftrafung auf einen befördern &u 3lan$ baltenben Strafgericht

;

tvovbep aber auch an ben Äönigl. granjö/ifchen Ambafladorn neue

3 Ui 2lnfu*
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2lnfud)cn &u Srepffellung beö ?0?aönerifc5en ©obn$ gefcheben ; Da

annebff aud) erfflich Der Ort ©cbweij unD hernach aud) nod) atu

Dere (Eatbolifche Die SanbPogtep ©arganä vcgieienDc Ort Den 9)}aö*

ner wegen obiger $;bat 33ogeUfrep erfennt unb eine ©utnme @clDä

auf feinen $opf gefegt. SOlaäner appeüirte pon obiger lirtbeil an

Den ©emeinen 3$unbö>$ag / unD gab ein für Die Darben gcwefene

0tid)trr fdbimpflicheö Mcmorialc beraub, batte aud) in Dem X. ©e*

rid)tem33unD noch fo Piel Anhang , baß er jutn £anDPogt &u Nepern

felD erweblt worben , unD mit 240, ^ferben aufgeritten ; immittlejl

bemübeten ftch Der Äapferliche unD @rofcS5rittannifdje Minifter gar

epfrig für, unD Der Stdnigl. granjöfffd)e Ambafiador wiDcr ibne,

unD jwabren Der erfferc mit Dem 2lnfügen, baß 9)}aönrr inÄapferl.

SÖienffc alä Ober * Commiflarius , unD alfo unter £apferlid)em

©cj)US liebe ; Doch würbe im SOlap 21. 1711 . auf einem Congrefs

auf Den if. 3un. ju 2flan& über ibne ein ©trafgerid)t angefejt,

Darauf SOlaäner ffd) nad) <2Öien begeben , unD imtnitfleff Der @roß<

Prior pon Vcndöme feineö 2lrreff$ unter Dem 5$cDing entlaßen

worben, Dem $?aänerifd)fn ©obn Die ftrepbeit, unD auch &u Perfdjafs

fen, baß Der wiDer Den 93ater bangenDe Proccfs untertaffen werbe;

leDod) batte Daö (Strafgericht feinen Fortgang , unD nacbDem mehr*

bemelter $bomaö SOlaäner auf Drepmabltge Citation nicht erfchie«

nen , warb Den 1

7

- 2lug. Daö Urtbeil über ibne gefallet, Daß er al$

Der Die göttliche Sftajeffet unD feine Sanb&Oberfcit beleihtet , auch

alö ein Q3errdbter Deö QSatterlanbö , fXebell , (Straffen sSHduber,

galfch^ünjer, ic. aller feiner (Ehren unD 2lemfern entfejt , auö
Dem £anb banniiirt, Derne Der fein Äopf liefern würbe 500 , unD
Dem, Der ibne lebenDig liefern würbe, 1000 . 2)ucaten be&ablf, er

auf Ö3etrcttcn Pon Dem ©cbarfrid)ter geoiertbeilt , unD Die ÖSiertbeit

an Die ©troffen aufgebenft, auch Diefe ©traf an feinem $Mlbnu§
öoOjoger. worben, über Daö fein #aab unD ®ut confifcirc, unö
fein *Öauö auf Den @runD abgebrochen , unD an beffe ©teile eine

©chanb;©äule mit 2lnjeig feiner 3}erbred)en aufgerichtet worben/
auch jebermdnniglid) bep ©traf 1000 . Oleich^balcrn ibne aufju*

nehmen ober &u beherbergen Perbotten fepn , unD Dafebrn äußert
€anbö einigem QMinbömann auf Deö SÖlaönerö 2lnreijung an £cib

ober ©ut ©chaDen gefchehe , Die fo folchen erlitten , ficb an Deö

SWatfnerS
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NWnerö ßinbern unb (Erben ju erholen befugt feon joden » :c. e$

murDe auch all folcbeö »ollftreft/ aufjert baß be$ $laönerä (£hefrau

unb »ermanbte erhalten mögen, baß baö£auä flehen geblieben : bei*

Öiadner foü hernach mieberum nach ftclbfirch/ ba er fleh aber auch al#

babalb »crlajfrn gcfeben/ gan& franf in baä £anb ©laruö fommen/
unb etmaö Seit nicht evfennt , bernad) aber »on Dem Äönigl. gran*

iöftf4)en Ambafladorn entbeft/ unb beffe 2luölieferung begehrt mor#
- ben , er aber mit großer Nobt ficf) noch über Schein flüchten

fönnen» unb fo gleich geworben fe»n; einer bertfaoferl.^ttoflmdch*

tigten auf Dem gricbcn^Congrefs ju 2$abm foüe Die Üebiglafiiing

beö SOfaöncrijchen @obn$ »erlangt , auch ber Ädntg »on
granfvcich folcbc jugeflanben haben/ mann nicht »erfchiebnc , benen

ber QJattev eint unb anbereö geraubt haben fofle, (ich barmiber ge#

fat batten/ bi$ fic fdhaDloö gcflelltfcon merben : c$ mürben auch überbie#

feren #anbel gar »iel Memoriaien unb auch gan& »erfchiebne unh
einanbern gan& mibrige Nachrichten / ic. in SDruP gegeben» alä:

Äur$e tmb wahrhafte X>orf?eTlting beflen» was (id>

in ©neben meines t>errAbtert]cber TDeife bureb
bie Gebrüber Mnveiütux ben irnn$ofen in bic &Anb
gelieferte ©ohne jugetrngen. 4*

Th. iHafuer Mdreffe an Gemeine ///. 23önbt.
Copia Propofitmisbce Änvferl. extraord. Gefanbten» $rey-

berro txm Greuth» an bie£Aupter unb Gemeinheit
^odvKbAtifcber Repubüe, ben 21. No». 1710. fol.

, Memoire de Mr . Manning , Minifbe de la Reine de la Grande ‘Bre-

tagne, Reßdant aupres les trois Ugues , aux Meff. les Chefs, C<m-

ftiütrs & Communes des LL. Ugues affembUs a Coke

,

/j. DeC.
A. 1710. unb 1711.

Deux Memokes prtfentis asm Meff. les Chefs deputh & Communes in
trois Ugues , par Mr. Manning , JÖeutfch UnD Sranjößfd)/
€bur. 21. 1711; 4.

2tbermabliges Memorial ben gAtiptem unb Hbtf* Ge«
nteinben üobl. Gemeine ///. 25änbte , t>on §erm
tflanning. 4«

/ •

Tute-
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Proteßation unb ÄlagiBcbrtft an bic *£brf (Bemeinbcn
unb Congrefs »on Th. tt7afncr. 1711. 4.

Copie itune Ltttte icrite aux lll. Ügues Grifts
,
par le Comtt dt Luc,

Ambaffadeur du Roi dt France , le 29. Avr. A. 17 II. gratU

jöfjfd) unb £)eutfcb. 4.

Copie de quelques Lettres faires par les Srs. de la Cbapeüe & Mas-

ner. SDeuffcb unb ftranjöftfcf). 4.

Memme prefentd aux Chefs , Confeils & Communes des III. Ügues,

par Mr . Merveiüeux , Confeiü. &c. Stcretarre Interprete du Roi

de France. 4.

Copie des Lettres faites aux III. Ügues Grifts % par le Gomte du Luc-,

depuis la detention de S. A. le Grand Prteur de France. 4.

Compendium ober £ur$er 23egrtffbce XTiaencvifdycn Procef

fts, welcher ron bem Ftfco Hobl. (ßememer ///. punb«
ten rorgenobmen im Julio, unb $u Atrnb gebracht/
auch t>on Hobt* unpartbeyifchem special Hanb * (5e*

rieht befaater ///. 23ünbten , barüber bie -t£nb*

Urtbeil erTaffen/ in 3lan$ Den /*. 2lug. 21 . 1711. 4.

Faäi fpecies famt OHgCfügtCM Refponfo-juridico ber 3urtffCtt
Facuitet ber Untrerlität Tübingen / bie wiber ben
Äayferl. (Dbct^Commiffarium &c. abomam VTm&mt,
ron (Bemeiner in. 35ünbten Btraf* (Bericht $a
3lan$ rerbüngte barte Proceduren

,

tmb wiberrccbt*
lieh ausgeftlUe Urtbeil betreffend Übungen/ 21 »

1712. fol.

!pon TTalbfirch -£ybgcn$fnfche 33unbs* nnb Staats*
^iffortc/ P. in p. 800-807. ^ur Hauben Hiß. miiit.

des Suijfes au Service de la France , Tom. VII. p. 152.162.

Bcheucb$er Nov. üt. an, 1711. p. 89. 23afel. Univ.

Lex. an. fflaßttcr.

warb auch au$ bieferetn @efcf)lecbt Daniel 21. «70f» £anboogt

»ogt ju SOleoenfelb/ aud> SXabtöberr/ unb folglich @tabt * CRichter

ju <£f)ut/ unb 21 . i74J» unb 1745. SSunb&Prafident beä @ott$*

bauö* 93unb$/ unb ift 21 » 1749* Der letfle biefetf ©efc&lec&tä ge*

ftorben»

SWaSnec
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SOfttöntt Sjjflf/ f»e6e Mafina

SKafoj; /
ütbt SKifop*

Mafia, Hebe SKaafer*

Maflagno.

€in SDorf, Ätrcb unb Ware in Dem EaobfcböftfrSJiertel z>w unb felbiger Sanboogtep.

StöaflFanfc

Sine 9Iacbbarfc&af( oot bem untern $bor ber ©tabt Sbur ge*
öen 34*rö in bem (ßottöbmjs^ötmb / welche ben tarnen Mal-
Jauns ober Ungefonb oon bem bafelbft ftebenben alten ©iechem£au*
berommen baben mag : felbigeö ligt bet) borfiger Äirch/ welche oon
einem jeweiligen Pfarrer S. Rcgul« ju Sbur wrfeben rnirb ; t$
foll auch ebemablä bafelbft ein Holpitium ober Ätölierleia oon Sa*
pucinera getfanben fepn.

Maflino.

Sin an bem Lago maggiore in bem sj)?epüdnbifcben ©ebiet
gelegne* Söorf/ alwo ebemabl* eine 2lbtep gewefen; welche QWcbof
Luitward tonVerccIli mit Bewilligung tapfer* CaroliCrafll 21.

88 j. bem ©rift ©r. ©allen gefdbenfet/ welche* auch felbige befeffen
btb 21. 1129. ba 2lbt ^Berner felbige unter gewiffen SBebingen Gui-
doni beö Ottonis Vifconti oon Sfleplanb ©obn übergeben/ ba*

r-
l

J?
flKr

?
we!^n &fr Guido unb feine Srben bie £3ebing ntdbC

erfüllet, felbige wieder an ficb gebracht bi§ 2l.isn.ba ba*©tift biebor*
ttge @wber unb ©efdlle ben Sinwobnern bafelbfl gegen einem ftar*
ren jährlichen 3in$ überlalfen/ welchen felbige etwa* Seit* abgefübrt/
bernadjaber unterlaflen f unb baö ©rift bep bene/r oielen hernach in
bem Sfteplanbifchen oorgefallnen 0{egierungö*2lbdnberungen nach
unb nach um feine bieöfaüige Rechte fommen.

2laaa Maflo-
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Maflone.

©n ©drfJeitt in brr ©emeinb Mazzo in bem Obern genier/

' unb eine ^ac&barfcbaft be$ SSergäSpineta in ber ©erneinb Cidrafco,

in bem Mittlern Servier/ beobe in Der ©rmjbünbnmfcbctt
£«nbf<&aft SMtlim

Maflonens.

©n SDorf i ßirdj unb Warr in ber fanbbögteo Pont ober

gaoernacb in bemöebiet ber (Stabt Srcvburs; ba Die Warr in

ben Decanat S. Prothafii öcbörct / unb oon bero ^öifcbof »on Lau-

fanne beficUet wirb*

Maflonger

• ©n ffeineö jmijc&enb S. Maurice unb $0?onfbet> in ber ©>ne

on ber D^bone in bem Untertt TDalitd gelegne* ®orf unb ^>farrr

aimo bie <£3crid)tbarfeit bem Q5if4>tljunt @itten juftdnbig; auffert

in ben Monaten $leo unb October; ba fie nebft bem bafelb*

fhgen Vicedominat bem dlteften be* $lbclicbcn ©efcblecbt* Quar-

tery iUfomt«

Mafiaion fie&e Mateion:

SJtoftein iw* ?0?ont>flem*

Maftral fiebe Stttltttan.

SÄaftriffer 33erg.

©n S5erg ob ber fogenanten Untern 3oß# ober $arbifcQ5rugg

in ber ©emeinb 3*^erg / in bem £od)*©ericbt ber IV. Dörfern in

bem <5ott8bau8*!8utt& » auf welcbem Die Raufer jerftreut/ unb

Die goangefifcbe ©nroobner 2i. 161 ?. ein Äircfelein unmeit oon bem
3ollbau* erbauet; twldjc* al* ein Filial oon ben Pfarrern oon 3'V^
»erfeben mirb ; £>ie gatbolifcbe ©nwobner aber haben eine £ircbf

Die auf einer luftigen Slnbdbe bäber an bem Q$erg liget/ auch ift

auf felbigem ein Hofpicium ber % Capucincrn.

r Maliig*
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Mafug. \ ,

gme ftac&barfc&aft in Der GJeroeinb Sföapina in bem©bm»
(Brauen 23unb. /

SSaft) ob« Maße.

€in SDorf # Sircb unb Q3fart in bem ©finge? WA in Dem

gefaben ©itten in Dem Sanb IPatUe.

Matburget.

ein ©6rflein in Der ^3fart S. Croix in bem 23<rmrir<fctn

3tmt Yverdon.

Mateion auc& Mattalon.

mb*r unb Unter : Dörfer in ber Sccyte jon Cepey in bem

Mandement pon Ormont» in bet 23crticrtfcbcn tabbogtei

eitlen.

S. Maternus

©oH nach einer alten ©ag oon bem«et Petro.in:$eutö&j

lanb &u prtbigen gefenbet worben, unb biejent Slnlan^ aw^

bie «Xauracfoer unterrichtet haben, hierum aber tft

$33egrünbnuä. Bafilea s* &ottmgcr ^cluct* Äitch*(öeicp*

P. I. pag. 8. .

ein auiaefiörbneö ©efölecfet in ber ©tabt Succrrn
t

au*^
t m nnnf? 14.2'’ SXcihtöhcrt unb 21 . * 4H» ^anbpogt ju 0Xtin*

to uft. 145V.' M ®»sSau , unb «in anbrrtr fllei*«« «amtnS

i45f. £anboogt ju £aböburgi 14«. &n IKottenbura unb 1449*

|u fünfter worben.» ein ©cfcblecht in bem Untern engabm tn bem ©ottö-

bnuö 33unb , auö welchem Sacob 2t. 17s 1 » Pode^a V* $Bormb$

ota- Bormio »Orten.
g ' Ma-
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Matium liebe Mazzo.

SRatofen.

Cin 35<iurm&of in £xi Won unD ©umtob Sitgtti in Dirn

Ott 3ug.
. Rattan.

<5in ©orf/ Sirdj unbtyfarr in Der alten £anbfchaft Der StaDt
Sfreyburg / Deren Wart in Das Dccanat vom £reuj gehöret/

unD von Der ©eitfliebfeit U. & grauen &u 8«oburg beflclit »irb.

mtu
©in 93erg unD £of in Der Filial- Ware QSunau unD Der jLu*

cemifcDen Sanbvogtev 'SBeggiO.

€in ©örflein/ ätreh unD Wart in Dem kleinen ober ©ernfit#

5tbal in Dem £anb <5Urud eine ©tunb non tSUm unb z. ©tunb
von ©ch»anben gelegen / at»o 21. 1261 . Die anbere Äirch in betn

Üanb ©larutfju bauen angefangen unD 21 . 127 j. voüenbetr auch

von QMfchof eberbarb von Cojtanj eingeweobet unD ju einer tyfart

gemacht tvorben ; gehört auch ju biefer Q)farr unb ©emeinb baf

SDörflcin £ngi , unb machen felbige auch einen ber $ag»en r in

»eiche baö tlanb @laru$ abgetbeilt ift, auä, unb ft&en auö felbigem

4. ©lieber in Dem $anb*3>tabt. ©m ©örflein in Der QJfarr unD
Magmen linmbal auch in Dem Sanb (ßUruö.

55m
3rt Der : 3uf Der : (Bros: Heu: ntber: 0ber

unb Unter : Jur tc.

Hn Der flfatt: €in SDörflein in Der $farr <2öabfern/ in Der

-öem*£reyburgtfet>en Sanbcogfep ©ch»arjenburg.

M ©n
: SMrfrinh ^irch unb Wart in ber UrnerffcDen £anfc

föaft Urfelen auf ber ©ettben gegen ©raubiinbfen/ in »eifern Die

Sufamraenfunften Dortiger Jlanbfcbaft gehalten »erben; gleich

unten
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unten an felbigem ift ein $e(§ burcbgebauen , burcb welchen man

gebet unb reitet bi§ &u Der unweit bartton gelegnen fogenanten $eu*

fel$*35ruf.

Zu

f

ber matt: #au$ unb ©ütber in ber ?farr ^erifau

unb bem £anb 2fppen$eli rnifier &ooben.

Cötos matt : Söarin eine tton £anb*2immann £anö Sonrab

ab 3berg erbauete unb tton feinem ©obn ©tattbalter Soban

cbuö 21. 1689. erneuerte unb ttermebrtc Saped in bem SDJuotatbal

unb $anb ©d>wet$.

Heu matt : Korber unb hinter : SSaurenböf in bem 3$ram
bdfö£3iertel , unb einer in bem ganfbaufer Viertel ber Warr $rub

in ber 33emertfcben ftanboogtep $rad)felwalb.

Htber matt: Sin £of in ber Warr unb Sanbttogtep Zittau

in bem ©ebiet ber ©tabt üueem.

®ber unb Unter matt: SSaurenbof in ber Wart ©fernen*

bera in bet Sanboogteo Syburg; (Dber matt: Sinige Raufer

in ber «Bfarr 3Kicbtenfc&weil unb fanboogteo SSSdhenfcbwetl , ade

in bem ©ebiet ber ©tabt 3ürteb; 2lucb (Dber matt: Sin#of

in ber Wart Jeggen unb £anbttogte»> ^aböburg in bem ©ebiet

ber ©tabtlucern; 2ludj an bem ^Bürgen ^öerfl unb bem IV.

cffialbfMbter©ee, ba ein £anb*#larf jwifc&enb ber ©tabt üticem

©ebict unb bem&wbUnterwalbcn nib bemTDalb lieb befinbef,

unb bortberum befagter ©ee am tiefefien feon foüe; 2iuc& einsam

tenbof in ber $farr $Du§lingen/ in bem $annegger#2lmti m Der

£anbgraffcbaft TburgÄu.

®berff matt: £of in Der Warr tfetifon, in ber3äri<bf*

fefoen Üanboogtep 9£ßdbenf(bweil.

3ur matt ober 3er matt: Sin £)orf, Äird) unb greife

«Dfarr iu binberß in bem fo genanten groffen $bal be$ Sebnben*

Q>ifP/ in ber £anbfcbaft TDatltd, oon bannen ©ommerjeit em

<3to§ in ba$ 2lugfl$bal gebet über ben 2lutfelberg, ber aud) etwan

ton biefem Ort mattenberg genent wirb, ©iebe mattbof.

$ a a a ? 2to
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2fn t>cr Sttatt.

(Sin auggefforbeneg ©efdjledjt In ber ©tobt ßucmi# auf

welchem Golfer 51 , 1410, 0fabt$herr worben,

(Sin ©efchlcdjt in bet Q3farr unb ©emeinb Bar in bem Ört

gug 1 welchcg aug SIBallig über Untermalben ju (Snb beg XiV.
Seculi auf Bar fommen fepn foü # unb aug welchem Heinrich um
bag S<*hr 1 f4o. beg fXabtö worben# unb 21. 1 y 66. bag ©tabt< unb

2lmt«Buch helfen bereinigen unb erneuern# unb bintfrlaffen ^>eter#

ber um bag 2Jaf>r 1*7*. unb fein ©obn Johanneö 21 . 160$. be«

fXobtö / unb biefrr letflere auch ©efelmeifter worben# unb einige

mahl ©ffanbter auf ber ©emein (Sobgendfrlchen Sohr Rechnung#
unb ein Batter gewefen Sucob# ber 21. 1628. beg 3Rahtg# 1645.

£anboogt ber ^repen 2lemtern # 1657. 2lmman ber ©tabt unb

2lmt 3ug # unb £auptmann in Äönigl. ©pannifchen £)ienflen in

bem «J^eplldnbifchen worben# auch 21. 1674. nebft feinen 97acbfonv

men von ber ©tabt Sucern wegen in bortigen einheimifchen Unruhen
geleiteten ©ienflen bag Bürgerrecht gefdjenft befommen : Bon
feinen 4. ©öbntn warb Sacob 21. 1680. beg SXahtg# unb 1678.

ianboogt ju Locarno ober Suggarug # unb fein ©obn granj 2legiDi

Capitaine - Commandant ber £ur Saubifchen Compagnie unter

bem in $önigl. ftramdfifdjen Sötenflen ffebenben Regiment Caflel-

laz: «Hiclauö warb 21. 1671. Sanb ©chreiber ber ©tabt unb 2lmti

3ug# unb ©hriflof unb Bernharb haben bag ©efchlecht fortgepflan*

jef. A. ßhriflof warb 21 . i68j. ©efelmeifler# 1690. beg §Räbt6
1695. 1702* unb 1711. 2imman ber ©tabt unb 2lmt 3ug # unb

immittleff auch etlicfec mahl ©efanbter auf ben ©emein unb (Eatho*

lifch’Snbgenöfrfchen $«g>©asungen # unb 21 . 1684. auch bei) Be«
fchwterung beg mit bem £erjog Don ©aoop errichteten Bunbg ge«

wefen# auch 21. 1708. #auptmann in Äönigl. ©pannifchen £)ien«

flen in bem SDleolIanbifcben worben ; Don feinen ©öbnen warb So«
ban Sacob 21. «701, Sanjler beg ©tiftg 9)fdferg# unb befie ©ohn
gleicheö Sftameng 21. 1729. Otahtgherr# 17*0. ©efelmeifler# unb
17*4» £auptmann unter bem Regiment OUberift in Äaoferl. 5öien«

ten in ben BSalbfldtten , unb 1748. unb 17*4. ©efanbter auf ber

©emein (Spbgenö&ifcben Suht'SKec&nungg^agfaiung ; ber älteße

©oha
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(gobn aber obbcmelfen 2lmman (£bri|loftf gleichet 9?amenö tvarb 31 .

1713. beä D^afjtö/ 1714. ©efclmeifter , unb \7*&* 21mnian bcc

(Stabt unb 21mt gug • unb immittlefl aud) ©efanbter auf vielen

(£i)bgcm$($ifc&en $ag * ©Ölungen , unb aud) 31 . 1715;. bet) (£rrid)>

tung Deö mir j\önig Ludovico XIV. von granfreid) errichteten

55unbö; mu&fe aber in benen in bem JOrt gug von 21. 1729. unb
einig folgenbcn fahren gehafteten innerlichen llnrubtn ba$ £anb
verlafien, unb i|t 31 . i73f* Ju @olotburn geflorben/ binterlafienb

(£bri|iof, bcrS. Thcol. Docior, unb 21 . 172s, Pfarrer $u ©tüö#
lingen in @d)tvaben tvorben : £eonfi/ ber 31 . 173 f. beö EKaf>tö, 1738.
£anbvogt ber Oberen Sm>en 21emtern, 1747. unb 17^6. 2lmman ber

0tabt unb 2lmtgug, aueb 21. 173*. £auptmann in £önigl. 0i«
cilianifchen SDientlcn unter bem Regiment Sfcbubi tvorben, auch

einige tnabl ®cfanbter auf @)cmcin 0)bgenö(jifcbe $ag*@a&ungen /

unb auch 21. 17^. bei) ber £$cfd)tveerung beö Q5unbö mir ber

Republic ^Sßalliö ju ©tanö getvefen : unb Bartolome , ber 21 .

1738. beö SXabtö unb 21nrman ber 0tabt unb 21mrö gug, auch

31. 1742. 4oauptmann in £6nigl. ©pannifeben Sbicnften unter bem
Regiment ©uri tvorben, unb 21 . 1743. im 38. 2fabr feineö 2l(tertf

geworben : $britfian 2lnfon , ber 21 . »740. #auptmann in £6nigl.

«Sicilianifcben Seienden unter bem Regiment $fcbubi tvorben , unb

P. ^eginalb/ ber in ben (Eapuciner*Orben getretten, unb Sdb > Pater

unter gleich gebautem Regiment ifJ. B. 25ernbarb , auch obigen

Slmman 3facobö 0obn , tvarb 21 . 1691. ERabt* unb ©emeinb*
(Schreiber, unb 1702. ©efelmeiflcr, unb von feinen (Söhnen tvarb

Soban ^jacob 21 . 1700. £auptmann in $önig(. granjöfifcben S)ien*

ften, £briflian £eonti 21 . 172*. Pfarrer ju Ubligenfcbtveil , ba er

ju ber oben p. 2f6. unter bem 21rticul ßucmt angcnicrffen 93er#

> brieölid)feit uvifebenb biefer (Stabt unb bem ^dbftlid)cn Nuntio
auch 93ifd)ofiu (Soflanj 2lnla§ gegeben, hernach 21 . 1728. (Sborberr

bc$ (Stiftö S. Johannis ju (£o|lanj tvorben , auch Theologix
Do&or unb Proto Notarius Apoftoiicus ift; unb ^3eter 21nton,

ber 21 . i7f f * Äirch^^eoer ju $}ar tvorben.

93on einer anbern Linien ift Soban Martin 21 . 1742. £anb#

vogt bcö OT?ei>ntbalö / unb (Sbriflian 31. 1708. Pfarrer ju Rellin#

gen unb bemach auch Dccan bcö SOMinger £apitelö tvorben.

93on
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9ßon «Watt.

gilt au«geftorbene« ©efc&lccbt in l>cr ©fabt £ac*m / au«

tmlcbem Ulrich 21. 1*86. in D.r ©chlacht beo ©empacb umfommen,

unD £>anö 21. 1 *87. ©chultbei&z £an« 21. i49f. Sanboogt ju $*aU

ter«/ unb 3acob 21. if7?. Sanboogt ju flrienö worben.

Q5on Watt ober Xftatta war auch ein nun au«geflorbene« •

©efcblrcbt in bem Sanb Urf.

gin ©efcblecbt in bem£aobUtttttWÄlbmnt&fcemTP4l&,

au« weldbem Heinrich 21. 1 f*6. U29 . in?, unb if?6. £anb*2lra*

man worben , unb £afpar 2lnrqn 21. ij$6. ju ^Safel eine Difpuu-

tiott de Mediaß'mo ejusque Mcrbis in SÖruf gegeben , unb Mediän*

Doftor, unb 1744. toboogt ju Q5o0enj worben.

Sin auögeftorbene« ©efchlcc&t in ber ©tabt 3tafcl; au« weU

ebem SßSernlin 21. 1419. Sanboogt auf Homburg worben.

mtta.
Sin 55aurenbof in bet Dfarr ©pfer« unb bet alten danbfcjafit

bet ©tobt $rcybur<j.

Sin SSaurenbof ; mifber XTtatta , in bet Wart unb #o<&*

geriet Saflel« in bem X. <5mcfotcn«23unb.

tNattacfer.

Sin 95aurenbof in ber Q3farr unb ©erneinb £epben in bem

$anb SlppcnicU ewflcr Koobeit.

fföatten.

©n ®au«nbof in btt Wau 3iüt)ti in ber ?anDuo.W» @rü»

ningen in bem ©ebiet ber ©tabt gärtet?.

Sin gro« SDorf in ber Wart ©fteig unweit bem Äloffer 2fnter*

lachen in ber Sanboogtet) Snterlachen/ welche« feinen tarnen oon

. einer bafelbtf U. & grauen gewibmet gewesen unb ebcmabl« Ma-
don interlacus genenten £irc&

,

iu beren ba« SUotfer Snterlacbe»

gebauet
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gebauet worben, befommen höben folie. Göttinger §clt>. Ktrcb*
(ßcfct). /*• /. p. 6

1

7.
<2Bar auch ein ©fambaug Der ©bien »on

hatten , aug welchem ferner Dritter 91 . 1 264. an Dag ©tift 3n*

tetlae&en, unD ©onrab 21 . 1 268. an Dag ©tift Sbunfletten »ergäbet.

Hn ber Watten ein Üöörffein in Der ©emeinb Voltigen

;

unD Jur Watten ein £orf an Der ©imrnen in Der 9>farr ©t.
©tepban, bepbe in Der ganboogtep Sroeplimmen, ade in Dem Gebiet
Der ©tabt 75cm.

3rt bet Watten , ein Södrflein in Der $farr ^Mieren in

Dem 23cm*ircyburgffcbctt 2lmt ©cbwarjenburg.

(Sine gemeine 2l(p Deg 2)orfg bürgten ienfeirbg Deg ©ebirgg
in Dem üattb Uri*

Unter unD (Dbcr hatten , Q5aurenf><$f in Der ^farr ©t.
©allen ©apellen, unD ein Söörflfin in Dem ©olbiger $bal# alle in

Der 0cfewri$»4>Uimcrifct)en 2anb»ogteo UjnacD.

(Sin 25aurenbof in Der 2)farr unD Oberoogtep ©bam in Dem
©ebiet Der ©taDt

3»ep grolle 23aurenbdfe famt einem Suftbaug in Der $5farr

©ünfperg unD ©olotbumifcbctt QJogtep glumentbal. .

Einige Raufer unD in Der bmbem Platten ein SSaurenbof in

Der ^3farr unD ©emeinb £epben in Dem Üanb 3ps>cn$<a 3»

ß

fet Kooben.
©in SDörflein in Der Warr unD ©emeinb 21nbweil in Dem

©ttft 0t, <5aüifö)cn Oberberger 2lmt,

2tn ben hatten.
©in ©efcblecht in Dem 3«bnben Q3ifp in Dem ganb Tttallfs,

öUg welchem Theodulus 21. in7. unD 15p. Johannes 21. if7?*

unD 1582. Petrus 21 . 1 f 84» 1 f 97* unD 1600. Johannes 21 . i6oj,

1609. unD 1610. Theodulus 21 . 1612. unD 1621. Johannes 21 »

1615. unD 1624. Petrus 21 . i£i4» unD 1629. Theodulus 21 . 1630,

16*9. 1642» 1647. unD i6p» Johannes 21 . i6f4* i 6 f 7» *66o.

UnD 1662, Jofcphus 21 . 1701* Johannes 21 . X7°$» unb 17*+*

^bbb unD
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unb Jofcphus Bartholomarus 21 . 1724* Saftellanen beä 3ebnbe$,

unb pon fclbißen Petrus auch 21 . 1*87. ^annerberr be$ 3ebnbe$

unb au t jjanbPOßt ju €0?ontbfO / unb Theodulus 2t. 1650. l’anö*

POßt ju S. Maurice worben; auch warb Pon bieferem ©efcblec&t

Martinus 21 . 1612. ^annerberr beä 3ebnben ©omhä, auch warb
Francifcus Jofephus 2i. 17?°. Sbomberr ju ©itten , unb Jofe-

phus war ertflicb #auptmann in Äönißl. granjdfifcben unb bermab*

len in Stönißl. ©ponnifeben 2>ienften , unb i|t juqleicb auch Rittet

S. Ludovici OrDentf , unb 2t. 1748. ÜanbbOßt &u S. Maurice
ßewefen/

2fn t>er Rattert.

Sin au$ße|torbrneö ©efcblecbt in bem £anb ©d>wcf$ , au$

welchem Martin 2t. ifio. unb £anb*2lmtnan worben, unb
21 . 1 f 26, aueb einer Der jußrfe&tcn Richtern be$ Sburßäuä regier

renben Orten in bem 3ttinger .£)anDel ßewefen.

3ur hatten.
Sin au$ßcftorbencß ©efcbledjt in ber ©tabt Srcyburej, au$

welchem l’uDwiß 2t. 1650. #fimlicbfr worben.

Sin au$ßeftorbencö ©efcblecbt in ber ©tabt Solothurn,
au$ welchem J^ano 2t. 1 f^ 8. beö ©rofien SXahf*, 1552. 3pinß*

Stabt, unb ir?7. Bauherr worben, unb bureb f’;ne ©öb»e Urö unb
£an« ba$©ef4)lecbt rorfßepflaniet : A Un* warb 21. 1 r 5 1 . beö ©rojfcn
ÖCabtö , 1 r r 2. ^unßfxabf, iSff.QSodf ju giumentbal unb • y r7*
}u ©6ößen, unb bot 2t. 156*. aid ©efanbter ben ©treir jwifcbenb

bem QSifcbof ju Q5afel unb benen auö bem Srßmü gütlich permitt*

len helfen, ift 2t. 1 f 67. Äauptmann in Ädnißl. graniöftfcben £)ien*

fhn unter bem DteßimentfDtofer worben; unb bat nebenb onbem auch
benen ©cblacbten bep S. Dcnys 21 . 1 767. unb benen pon Jamac
unb Moncontour 2t. 1 fS*. bepßewobnef , unb in ber letltetn

2. ftabnen unb ba6 3e^t beö *pfal$*@rafen Johannis Cafimiri
eroberet, unb bernöcb feiner Oberfeit ßefebenft, auch ifl er 2t. 1 s 70. pon
bem Äöniß Carolo IX. in ben 2lbel * ©tanb erbeben worben ; er

warb folßlicb 2t. if7** 211t 3faJjt/ 1/74. ©efanbter nach ©enf,
unb
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unb in gleichem 3abr öbrilfer über ein neu angeroorbeneö Stegi*

ment/ unb bat in Dauphine Den Belagerungen von Granes,
Lauriol, Livron, auch 21 . i 575. Der ©cblacbt bei) Die unD her*

nach noeb vielen £riegö > 2lnlcifen bepgetvobnet / unD ift 21 . i f 96.

von ßönig Henrico IV. jum Ritter erhoben , unD i|f iugleid) 21 .

1 s70. unD Dcnnablen aueb fein BSappen vermebret roorDen , er bat

auch 21 . 1 f 91 . *u Dem angifangencn (£apuciner * Voller unD 21 .

1 595. ju einer Saplonep in Dem ©tift &u ©olotburn reiche 33er*

gabungen getban: ©ein©obn #anö Joachim tvarD 21 . 159 r. Deä

©rolfen Stabfd/ 1604. 3ung Dlabt/ 1610. Burgermeilfer , »612.

Bogt am üdberti/ 1621. 21 lt Stabt/ unD 161?. Bogt ju 5vrieg*

fletten ^ unD hinterher folgenDc 5. ©ohne: i.#anö/ Der 21 . irfjo.

De$ ©rolfen DJabtö / 1640. ©efelfcbreiber / unD 1641. Bogt xu

©dögen/ unD Dejfe ©obn £antf 5 fan& 21 . 165-8. beö ©roffen Stabt*

tvorben. 2. .£)anö ^ilbelm, Der 21 . 1624. De* ©rollen Stabt*/

16*8. SungStabt/ 1640. Bauherr , 1645. Burgermeijfer/ 1657.

2llt Stabt/ unD 1669. Bogt ju Büchenberg/ unD Der einte feiner

Löhnen 0ranj Qßilbelm 21 . 1659. &eö ©rolfen Stabt* unD 1667.

©cbultbeitf ;u ölten/ Der anDere Urö 2fofepb aber 21 . 1 694. De*

©rolfen Stapf*/ 170*. 3ung IKabt / unD 17 'o* Bogt suSlumen*
tbal ; unD Der einte Defle ©dbnen 3acob 3°fePb l72X * De*

©rolfen Stabt*/ unD 1728. ©cbultbeiß ju ölten / unD Der anbet

Johannes Baptifta Scptimus 21 . 17J0. De* ©rolfen- Stabt* tvor*

Den. j. (Jranj Carl Der 21 . 1670. De* ©rolfen Stabt*/ 1678.

©cbultbeifc ju ölten/ 1686. 3ung Stabt/ 1692. Bogt $u glu*

mentbal/ 1702. 21 lt Stabt/ unD 1707. Bogt ju ^riegjfetten tvor*

Den ; Dejfe ©obn Subtvig B3ilbelm einige 3abr unter Der Sran&d*

ftfeben Garde geDienet / unD in ©rolfen Stabt ertveblf tvorben,

folcbe ©teile aber nicht angenobmen , fonDern unter Dem tarnen
P. BernbarD in Den ©apuciner?OrDen getretten/ unD 21 . 17*4. al*

Vicarius in Dem blöder ju ©olotburn getforbeti / jtvet) Töchtern

aber Maria Carharina unb Maria Carolina al* Priorinen Dem
Älotfer Nominis Jefu Dafelbft vorgeftanben. 4* Cbriftof tvarD

21 . i6?6. De* ©rolfen Stabt*/ tvie aud) Doftor Mcdicina?, unD bat

Tradatum de tuend* vdetudine ,

in SDruf gegeben.

B b b b 2 5. tytfBbbb 2
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f. tyefermann warb 2t. 1640. beö ©roffenÜtabtö. unb ift an einer 2L

164$. in ber ©cblacbt bep Rocroy empfangenen SBunben geftor»

feen. B. 4)anä/ be$ erften Aanfen anberer ©obm warb 2t. if6i.

M ©roden SXabtä- i*68. 3ung< unb 2tlt*SXabt, 1*69. 93ogt ju

SDornatb/ » f77. SSurgermeifter/ 1 f78* Bauherr , if86. ©emein*

S0?ann, 1587. Q3ogt ju QJecbburg, unb fein ©obn Viäor if8o.

beö ©roden SXabW / iw. nucb 33ogt &u SSedjburg ; unb beffe

©obn gleiche* Warnen* 21. 16*9. be* ©roden Dlabtö/ unb 1647*

©c&ultbnp ju Olten«

SRattenfcerfl.

©in SSaurenbof in ber Q>farr unb $anboogtep 2Bi8ifau in bem

©ebiet ber ©tabt üuccrrt.

3»eo 93erg*2llpen in ber Q>farr ©ünfperg unb ©olotburnifcfeett

93ogtep glumentböl. ©iebe auch Jur Watten unb Wittenberg.

lOlattenioetC.

©in ©örflein in ber $farr ©empaefe in ber üttcemtfebett
tanbbogtep Dlottenburg. ©iebe auch WAttemreil.

Stöatter.

©ine* ber dlteflen nun «u*geftoTbnen ©efcbfec&tern ber ©tobt
23<m/ au* welchem WJeinrab 2t. 127t« SXabtäberr / unb 1286.

uor SEBimmi* erfragen worben ; (ein ©obn SBBilbetm warb 21.

i?f*. unb helfen ©obn Johanne* 2t. 1377. 9tabf*berren , unb
biefer letfferc autb 21. 1*90. ©cfeultbei* ju Sourgborf unb 1400. \n

$buu, unb 2t. 1402. wieberum be* SXabt*, unb bejfen ©obn ©rtj

warb 2t. 1400. beä ©roden unb 140?. be* kleinen SXabr*/ 2t. 1407.

3eugberr/ 141 f. ©cbultbfi* ju $bun/ unb 14' 7» toieberum be*

kleinen Ütobt** unb fein ©obn WJeinrab , ©Jittberr ju Rüningen»
21. 142?. beit ©reffen unb 1424. be* kleinen DCabtö, unb 2t. 14? f.

fcmboogt &u 2trmangrn ; ©0 warben auch noeb Pctfcbiebene au* bie#

fern ©efcblecbt be* ©roffen, unb SSurfbarb 2t. 1 ? f2. ©onrab% 1 *77.
be* kleinen (Habt*/ unb Sobanne* warb 2t. 1407* be* ©reffen

(Habt*
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£Haf>tö unb 21 . 14^4* ©cfeultbciö tu Q$urgborf; vielleicht tvör er aud)
Der ^aubtmqnn #anä Gatter/ tvelc^er 21 . 1444. Die Q5ernerifcbe

Qjölfcr in Der 0 cblacf)t bei) 0 t. 3acob ju ^3 afel bapfer angeführt

unD Dafelblt fein £eben gelafien : infonberbeit bat lieb beroorgetbao

•ftrinricb/ Der 21 . 14t 8. Deö ©rollen SXablä/ 1471. üanDoogt ju

Labenz 1 47 f .0cf)ultbeiö $u $bun / 1 47^ Üanboogt ju Grandfon,
1477. beö kleinen Dtabtö, 1478. üanboogf ju^fdjerlij unb 149t;
0cbultbciö Der 0tabt 33ern worben# unb immittelfl 21 . 1474. mit
?oo. 9)}ann jur S3efajung in Dev 0 faDt $?ömpclgarb gelegen/

21 . 1476. Der 0cblad)t beo gurten bepgewobnt, 2i. 1480. als

£aubtmann Äönigl. gramöfjfcbe SDienfl angenehmen# unb 21. 148?,
einer Der ©efanbten an Äönig Carolum VIII. eon 5**anfreicb ge*

wefen# 21 . 1490. alö öbriffer über 2000. SO^ann# welche Den ©yb*

?
enoflen , Die wegen Deö ju Dlorfcbacb in Den 0tift 0t. ©aßifcben
anDen jertföbrten ^(ojlerö in felbige gezogen# $ur £ilf georDnet

waren; er war aud> Der erfle ©efanDte yonQ3ern, welche 21 . 1496.
tapfer Maximilianum 1. auf feiner Steife nach Olom begleitbef/ unD
bei) Diefem 2lnlaaö oon felbigcm ju Ritter gefcblagen/ unD oon Den
Italienern al$ ein £ersog angefeben worben: er tfarb 21 . ifo8. unD
fein 0obn 3obanne$ warD 21 . 1497. Deö ©rollen 2Habt$/ unD
21 . iy 00. «öauptmann in De$ £erjogö von 9)?aylanb SDienflen.

©rcttlcr Hücbtl. <5cfd>. />. 158. 326. (frtafiev ©ctnt>ct$.
feclbcnb. />. 100. i2f. 160. 184-

€in ©efcblecbt in Dem gebnDen frugg unD Dem 2anb TPalliö/
ÄU$ welchem Stephanus 21 . 1736. 50?eper in Nenda worben.

£?U S. Matthäo.

€ine ©apeO in Der Wart 0f. ©allen £ape0en in Der 0ct)tt>cf$-
(Blmmcrifcben üanDoogtep Uinacfc.

Matthäus.

_ 93on fblc&em tarnen fiebe einen unter Den SBiWffen m
©fttm.

535663 SDtofe
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SSftattfjet).

gin au$geftorbene$ ©efdjlecbt in ber ©tobt 25erti; welche«

ton Laufannc ( ba Hcnricus 2t. 148 ;. beO bifcbof« ttanbtoogt

gewefen:) 21 . 161 ?. babin fommen; unb au« welchem Sobanne« in

Der ©tabt# Canjleo 2t. 16*5. SXabtO'Exfpeftant, i6?8. Unten
©Treiber, 1642 . 9fabt<©cbreiber; 164*. auch be« <55roffen fXabt«/

i6fi. ©tabt * ©ebreiber unb 1665 . Gubernator ju *]3rtterlingen

trorben/ unb binterlaffen £an« (Eonrab; Der 21. 1664. be« ©reffen

«Habt*/ 1<^68. 5öeutfcD-@efelfdbreiber unb 1674. £anbt>ogt tuSBatt*
gen; £anö fKuDolf/ ber 21. 1 696. Commanaant $u2lrburfl; 3o*
banne« ; ber 2t. 1680, be« ©roffen 9fabf«; 1687. -Oberoogt su
©chcnfenberg unb 1701 « Caffellan ju 3meoftmmen; unb ©amuel,
ber 3oDcr an ber fteuenbruga worben , brfiVn lettferer ©obn gleiche«

Sfamenö in ®ienflen ber gereinigten 9?ieberlanben etliche Sa&r;
unb letjUicb auch alö £aubtmann geffanbeu; 21. 1717. aber abgei

banfet; bernacb ju^öern 2t. 1718 . beö ©roffen 9Ubt«; 172 ?. Gu-
bernator ju 2telen; 1740. be« Äleinen 9fabt« unb 1742. Beugbtrt
worben; unb ben 12. San. 21. 174*. geworben.

2ludj ein ©efcblecbt in ber 23cmmfctxtt ©fabf Laufannc,
OUO welchem CaroluO im gebr. 2t. i7n. Capitain-Commandanc
unter be« $rins ©tattbalter« ber bereinigten ftieberlanbe Garde
mit bem $itel eine« öbrift* Lieutenants worben.

SSattjjeDS «uc&

£in
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Sin auöqeftorbcnetf Qkfc&lecbt in bcr ©fabt .frcyburg/ auö
tvcldjem Cuno 21. ip8. unb ©tefan 21. if?8. heimlicher rvorben.

»

Sin ©cfcblrcbt In bem X. (ßcrtcbrcn 23imb , auö tvelcbem

4Dieronvmu$ Die Svanqclifcbe $ebr in bem Obern trauen >2$unD

einjufubren ben 2lnfanq ejemacht ; Ovubolf foll be$ .Öcrfommenö von
©fabian qetvefen frtjn, ftd> abfp))*afrbcvö qefdjricben babennvarbüanb*

Simmann in bem ‘Jrettigdu unb 21. i *4f * Commiirari nu Sievern

bat annebli alö haubfmann in Äönigl. granjöfifcben SDicntfen Dev

$$cläqcrunq von Landrccy 21. if4$. unb Boulo^nc 21. if4f*
oud) bem ftclbjug in bie Picardie 21. k??. unb in baö hennegau
bevqftvobnet/ unb ift 21. i f f4* in Der ©cblacbi bep Siena geblieben;

Q3on feinen ©obnen tvar&ubolf auch 21. 1*67. bij? 1569. Lieute-

nant in Äöniql. Sranjöfifcbcn Söicntfen , unb bat binterlafien Sbrü
tfian, bet viel 3abv 2anb 2lmmann beö hoebgeriebtö Saftete, auch

Commiflari &u Eleven unb 24. 1 S95* Sanbvogt ju $D2eoenfelb tvor*

ben ; Dtubolf / bcr haubtmann jn £önigl. granjöfifdjen •öienjlen

unb 21. • f85- Podcfta juTrahona gemefenr unb Sloi'i/ Oer 21. if9$.

CommilTari ju Sleven tvorben.
• • * x

De Matthieu.

<2Bar einer ber herzoglichen 0m>oyRbtr ©efanbter in ber

Soögcno&fcbaft 21. ifj6.

Matthod ober Mathoud.
Sin 2)orf unb Filial-$ircb von bcr 2)farr von Champvent

in bem 23crncrifcbctt 2lmt Yverdon , foldjetf gehörte ebebem ju

ber herrtebaft Champvent, bermablen aber ift eö eine eigne herr*

fdjaft; bie ebebem einem auä bem ©efcblecbf 2Bei$/ jejunb einem

du$ bem ©efcblecbt Shorman auö ber ©tabt 25*rn jugebört/ unb
ber bafelbft auch ein herrftf)aft&haua bat.

Sin SSaurenbof in ber $farr $)u0(tngen in bem $annegger*

2imt in ber ^anbgraffo&aft SbuvgAu. ©iebe Wau.

mu
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fitfee ftöatt&ew,

SRatti t fiebe Mottia

SStottififc.

(Sin ©efc^tecdt in bem drittel $ldrefl unt> 3ebnben SXaron in

bem Sanb TDallfa/ aut weitem Hilarius 21. in7. Eantwogt tu

©Jomhep/ unb 1*77. 3e(>nben*haupemann worben.

$9?attlaue S8at>.

(Sin 93ab bet) bem Sbdrflfin gnge in ber Warr unb $agtwn*
COIart in bem ©ernftbal in bera ^anD ©larue, bat aber wenig

Gejucht wirb»

Sföattfe&n&of.

(Sin SSaurenbof in ber ^farr gßoübaufm in berllucemtfcbm
Sanboogteo tXuhweil.

fftattfer.

gin autgeflorhenet ©efcblecht in ber ©fabt Sterbura, aut
welchem hant 21» iffs» heimlicher/ unb i$6j» Eantwogt ju 3a*
bernach worben»

(Sin ©efchledbt i'n ber ©eabt 25abm/ aut welchem 3ribo(iil

21» 1666. ©chultbetg worben.

fStattlu

(Ein ©efchlecht in bem £anb Urt, aut welchem gafpar 21.

ifi?. bor Novarra umfommen/ gafpar oon Bomat 21. i***.
bat Sanb#3tecbf erhalten, auch einige bet £anb*Ütobft worben»
unb 3ran& annoch unb zugleich Boiler &u SOBafen itf.

gin ©efchlecht in bem hochaericht ©charnt in bem ©bem
©tauen 23unb, aut welchem $tatfboat 21. if8f. Commiflari
luglewi/ unb fein ©Ohn Conradus Podefta juTrahona » auch

äofoi»

i



Ware. W
Soban Ober Janct 21 . I f7f. Podcfla $U Morbegno, unb nach feü

nem $ob Ottattboad 50?artli audgebienef: aud> etned in bem #oc&*

©ericbt £angwiefen in Dem X. <&ctid>tcn 23imb / aud welchem

einer oon Der ©tabt Süridb 54 - 17*^* bep bem bamabligen Ärieg

old Major in ibre SDtentf angenobmen worben , unb ftcb bep bem
Sinfabl beren oon ©cbweij auf Den Dtfcbtenfchweiler 33erg wol ge*

baden/ unb oerwunbet worben.-

SOJattfifon.

Sin £3aurenbof jwifcbenb Smbrach unb 25rütfen in her ^fart

Smbrach in ber ^tiriefrtfefoen üanboogte^ Äpbufg.

SRattfin.

Sin SBaurcnbof in ber Wart unb ©emeinb 2(egeri in bem Crt

3«3* _
SKattCW*

* Sin ©efcfciec&t in bem Sebnben @ombd in bem tanb TIWU&
aud welkem 3obanned 2t idof. Martin 21. ‘627. 1629. 16$ 1.

unb i<$ $9. unb Sftattbeud 21. 1673* teuere bed 3ebnbed/ unb

Martin auch oon 21. 1626. bid i 64f. ^annerberr bed 3?bnbed

unb i6n. üanboogt ju SÖtontbeo/ unb 3<>banned 21. 1654. £anb#

t>ogt ju S. Maurice, unb 3acob 21 . i6jf. @rod* 5D?eper oou

Nenda worben.

SSRattmann. <

gin 0(f41fd)t in Dtr ©tabt Huccrtt / oui SXuboIf

21. 1 586. in ben 3duiter*Orben getreten 1 in welcher et 20. 3abr

bie fKebcfunfi gelebret, bd er ben 18. ©ept. 21 . 1612. }U SSflün*

eben geworben; ibme wirb mgefebrieben ber fleine Tra&at, ber 21*

ido8, tu 3ngol|latt in 4. beraudfommen unter bem $itul : Corneiü

Dcnii Brugenfu tres Cap111*.
,
Jive admonitto adjofephntn Burdonetn ,Julii

Burdonis f.
Bencdiäi Burdonis N. prius Scaligcrum nunc facrilegum. SDoch

wollen onbere / baß felbige Cafoar Scioppius oerfertiget habe: aud

bteferem ©efcblecbt warb Calpar Jofepn Xaveri Thäddzeus 21.

17^0. jum Ücut^riefter in ber ©tabt £ucern erweblet.

Sccc - Mat-
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y Matton.

gine @emeinb*£irc& unb gvangelift&e Warr in bem £ocijge*

riebt ©e&ambo in bem Obern ©raum 35unb / in welcher bie@4W
ftr unb $bürn Q3er0genßein unb Oberßein ebemablö geßanben.

SÄattffetten.

Gin $)orf in btt ^farr Segcnßorf in bem ^mtertfcfocn
fanbßfriebt BoUifofcn , alba vor biefem ein 93urg aeßanben baö

0rammbfluo ber Gblen gleidjeö tarnen*

,

auö welchem £emman
unb Hartman , Rittern 21. 1 277. bürgere , unb <peter von 21 . 1 *38.

fciö 1 J64. ^cbultbei§ unb Siebter ju Söuraborf gewefen : SSurfbarb

unb «Öeinricb warben 21. 1294. beä ©roftn 9tabt0 $u 33ern , unb
vergawen an Srieniöberg / welches auch noch einige tbrer^acbfom*'

men getban; unb $:boni war 21. 1*70. als Burger iu (Solothurn

in gutem 2lnfeben : SDie Gblen biefeS C^5efct>lfdbtd befaßen auch bas

<Silo§ ftrießnberg/ welches bie von^ern 51 . 1382. weilen berba*

mablige Q^eßjer Jetermann von 9>Jatfßetfen in ber ©rafen von

Coburg ©ienßen geßanbtn : vrrßöbret ; 9Jacb 2Ibgang beS @e*
jjhlecbtS fam bie Äerrfchaft über biefee -Dorf an <j)eter von SXomooS/

21. if42. befafie fie Dtubolf von Spesbach/ unlang bemach fame ße

on bie von &onßeiten/ welche i'ie 21 . 1700* an 3obnn griebricb

CSStBabing verfauft/ beflen $ocbtermann ^ieronomuo von Grlacfr

felbige ererbt/ unb je& noch bcfienlSobn 2Ubrecbt Sricbericb brfat.

S?att(letter.

Gin ausgeßorbnes ©efcblecbt in ber (Stabt 15cm, aus wcl*

r&em#anS 21. 1418. Sanbvogt ju Srachfelwalb unb 14*9. beS Älei*

ntn SXabtS, ^Öenebict 21. 1517* beS ©roflin Ülabtö/ 1724. $of#
weißer *u ÄdnigSfelben ; if?o. ©efanbter |u neuer SMcbweerunp
beS QSunbeS mit ber ©tabtgrevburg/ 21 . ifi4. ianbvogt in£aSlt/

if

?

6. 0 ttft>(0<böfwrl tu Socrn unb ins. Canbvogt ju Sborbera
worben.

SKafe
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mmot.
gilt ®«9 #6 btm 2Balltnftatttt ©tt in btt Stfewrfi*

©IrttiKriftb«» €ant>t»oflt«0 @alltr.

SSSatttoetfen.

gin Sotf in btt 9>fort Janfltn « SRifenba© ln bm &el)tn

unb Sftitbttn ©truhttn btt SanbgraffcWt Tburgiu.

!0?atug.

ginigt £duf« in btt Wart Stjmaa« in b« ganbpegtf»

Qatgana.
Mauborget.

gin SSauttttbof in btt Watt S. Mattin de Vaud, .in btt

Smbutgifttocn «anbeostc# Rue.

üRauc^en.

Pin ©örf in bet <öfart unb Oberemt ©Ölungen in bem

©ebiet Ui 33ifcfetbume 25rtfcU

Maudens.

Pin Qtaurenbof in bet Wart unb SanbWöte* Chatcl S.Dcnys

inmmet bet @tabt Srcylmrfl.

SRaucnfcc.

gin fltititr ®(t nicht ratit »on ©utftti in tPtitbtffl titt #c»

Jbaufomann gafpat 'Ufofet fdxin ttbautt« ©djioS unb batan 9?«
££2* ©orf , in btt Watt ©urfct unb £anbP09<f» Änutrotil, w
R®fti ©fabt&«m :W ©*loS ntbfl btm ©tt (am

bttnatb an bit Sloaftn unb gtbdtt bttmabltn btm ©taftn Riva.

SCCC 2 SD?auä*
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«9?aufltt)ei( 06« SJJauftoetl.

Sin£)orf in Derjöfarr®)! unb bem fo genanten ©chneggen#

$8unb in Dem 2lmt 2Böt / in Der 0ttft 0t. ©aUifcfccn alten

tanbfchafir.

SWautöerser ß«&» Sliuföera.

Maulles.

Sin ®crf in Der $farr Sales in Der üanbDogtep $&alba<b, in

lem ©ebiet Der @taDt freyburg.

fSRanr ob« stfur.

Sin &orf, 2$urg, Äirch unb tyfarr nicht »eit Don Dem ©rei#

fenfee unD auf Der SOWtdgigen CSeitbm befielben in Der SanbDogtep

©reifenfee unD Dem ©ebiet Der ©tabt ßüri<b

,

Da Die ^farr an
Die Warren Sga, £ü§nacht» Summifon unD geßanDen grdnjet,

Don Der ©tabt Büricb beftellt wirb unD in Da* Äoburger Sapitel

gebötet; e* ift ein alter Ort, al* febon in Den Sfargabung^riefen
Der Stiftern jum ©rofien fünfter unD grau Sflunfar in Der @tabt
güricb in Dem lX.Scculo befalben gebachf wirb/ unD bat fonberlich

Da* letfare ©tifit nebtf Dielen ©efdQen auch Die OtieDern ©erichte

Dafelbfa über welche letfare (te einen fo genanten 9Weper gefeit, welche

ftch ÜJtener Don Sflaur gefchrieben, unD DarDon Heinrich 21. 1240.
unb fein ©obn gleiche* tarnen* CHitter gewefen ; e* finben fab Der#

gleichen «Jfaoer bi§ iu Snb De* XIV. Scculi, Da allem 2lnfcbefn nach
Diefe* ©efdfachf abgegangen/ unD Da* £eben 3acob QMetfcbern au$
Der ©tabt 3drich Derleoben worben ; Figura QMerfcberin brachte Die

Söurg unD fiebere ©ericht iu $taur an ihren Sbeman Ulrich Don
iorni*, unD beobe Derfauftcn felbige 21. 1424. an Heinrich 2lfpli

auch au* Der ©tabtgüricb, DonDejfen^achfommen felbige 21. 148 t.
©eorg ©rebel erfauft unD einer Deffen 9Jachfommen Itch auch ©re#
bei Don $laur gefchrieben ; Die 95urg unD fiebern ©erichte warben
Don Den ©rebeln wieDerum Derfauft an Die 2lepli 21. if9i. Don foU
ihm % an Heinrich ©c&wfar unD Sobannt* Söurfbarb unD

Sl. 167g«

-l'.
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% 1678. an #and Dtubolf gramer# nach befien $ob ftc 21. «70;.
erblich gefallen an £anä fXuDolf gtigli , unb nach bejTen 2lbderben
#en feinen geben 21. 1749. an SDaDib £errlibergem oerfauft wor<
ben / ber fie annoeb bffijt. gö bat di auch ein ©efcblecbf doti
fl7ur« ober tflutri gefebrieben , welche* einige oon obbemerften

Troern berieten wollen / oon welchem bernacb ein eigner 2lrticul

folgen wirb.

gin SDörflein in ber Wart ©cbdnni* in ber 0<t>Yüri£«
(Diavnctifcbax üanboogeep ©ader. ©iebe aueb fllur.

Stuf Der SKaur ob« SDiur.

gin ©efchlecbt in bem 9}iebwd§er QJierfel in bem £anb
0cfru>ri$; au*' welchem ^obanne* 21. 1282. gelebf/ Sfootf 2(. 1444.
in ber ©cblacht bep©t. Sfacob ju Qtafel umfommen; Ulrich 21. 1487.
unb 149*. £anb*2lmmann r unb 21. 149°» #aubfmann in bemSug
in bie ©tift ©t. ©allifcbe üanbe wegen Q3er(?dbrung beg $loder*

iuDiorfcbacb gewefem unb ben jwifcbenb benen ©fifr ©f.@aHifchen
©cbinwOrtcn unb bem?anb 21ppenjell bepbiefem 2lnlaa* errichteten

grieben bejiglen helfen ; Ulrich warb üanboogt ju Uinacb unb 21 . 1 5 3 1.

einer ber ©efanbten bep bamablen jwifcbenb ber ©fabt Suricb unb
ben V. erffen gatbolifeben gpbgendßifchen ©tdbt unb örfen erricht

teten Üanb grieben , 2lntoni warb 21 . 1 f4°* Üanboogf ju UuggaruS,

unb Sooft 21 . irf9. üanboogt in bengrepen 2lemtern/ unb Ulrich

warb 21. 1 *98. £anb*2lmmann, Martin 21. Sanboogf ju 8aui$*

55alrbafar 2l.'i*o6 . unb 1616. suUjnacb/ unb Q5eat 21. i 6 ir. in

ben grepen 21emfern ; auch warb Soban ©ilg 21. 1623. £anboogt

tu Söaben unb 1632. Üanb*©tattbalter unb i'anb*baubtmann/ unb
©eorg 21. 1630. unb 1638. üanboogt juUjnacb unb 21. 1 646. fanD-

Ämmannju ©cbweii, Johann gafpar warb 21 . 1684. üanboogt

}u Üuggaru*, unb ©ilg 2lugudin 21 . 17«*. be* £anb-9$abt* unb
1730. Sanbpogt tu Ujnach unb 21 . 1744« im ©after. ©iebe auch

tflur. .

Mauras.
ginige $dufet unb i. füllen in ber Q3farr Pampieny in bem

23errimfct>w 2lmt Morgcs, welche ju ber 4?errfcbaft Montri-
chicr gebären»

gcccj 2luf
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Stuf ?9?auren 05« teuren.
©in fiof in Der 2>farr £auterbrunnen in Dem 23emmf<beti

2lmt 3nterlacben. ©iebe Wüten.

SRaurenmaa«.
' (Sin £auO unD ©tftber in Der ^3farr unD öberbogtep borget*

m Dem ©ebiet Der ©tobt ^urt4?.

SSaurer ,
«u* $?urer.

©in ©efcbledjt in Der ©tabt gürtet) , Darauf einige De* 2lbeH

gewefen, auO welchem Sütbolb 2!. i;?6. gelebt, 3acob 14? 1. ©e*
relnteifler r unD Heinrich 21. 147** ©borberr DeO ©tifto jum ©vof*

fen Wunder gewefen : Dreo DiefereO ©efdjlechtO mären in Der ©chlacbt

beo gurten 21. 1476. unb#ano unD ©afoar marDen 2t. 1489« unD
1490. DeO ©roffen fXabtO : 3acob, gebü&rtig von ©runingen, be#

fam 2t. 1487* »on Äapfer Maximiliano I. wegen ibme geleiteten

Söienflen einen ^CBappen * ®rief / unD warb 21. 1496. Burger &u

güricb, unD 1*04. bei ©roffen Dtofitö, welche ©teile auch hernach

noch »tele erhalten; Starr blieb 21. in». alO £alparten **£)aupt*

tnann in Der ©chlacbt bep ©appel; «öanO warb 21. in?. W
©roffen SKabt$t in?. 2lmtmann am Oetenbach , unD ijsh tu

^CBintertbur / auch 21. if6i.3unffmeiter : ©toffej warb 21. if«.
unD i5n* DeO ©roffen ötabto, unD 1^70. 95ifchdt. ©otaniifcber
Oberoogt tu Älingnau; 3oot warb Deo ©roffen SXabf* 21. if7*.
2lmtmann &u SSSintertbur i f7 s, unD it alDa 21. ir8o. in Dent

fo. 3ubr feineO 2llter0 getorben ; er bat alO ein guter 23oet in f#
genante ©pilweiO ober in SKeimen Die 33cUgcruttg fccr ©tabt
35<ibcl 2t. im* j^effetr 21. 1^67. unD JorobÄcl 2t. if7f*
ju Btiricb in 8. in »ruf gegeben, unD Die Pfalmm 2><tPib6 in
£ircbem3teimen gebracht; war anbet) auch ein guter Stählet, unt>

bat ber ©tabt Jörfcp (ßcffalt unb ©xlcgcnbctt aufgerijfrn#

in©runb gelegt, unD auf 6. DfegabSßögen in Soltfcbnitt 2t. in**
auOgeben laffen, welche 2t. 1670. unter einem neuen $itel miebft

gebruft worben ; fein einter ©obn 3oftao war ein guter ©lafc

Sftabltr,

^ - -fa n. #r— r^r 1 m - ^ - 4.'
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gftabler / brr anbere £bviftof aber lebrnete Die ®}abler*$unft erfi(ic&

bet) feinem patter , hielte fid) bevnacb einige 3«bx bfi> Dem berübm*

ten Gabler Pbomaö Stimmer su ©traßburg auf r unb gab mit

ibrne gemeinfamlidb verfcbiebene funfireicbe <2Berfe beraub , barun*

irr aueb Figuren unb 2lbbtlbu»gcti etlicher 3agbbabtefi
STbieren mib mtbern $unt luftigen TTcybwert gehörigen
0ttit:cn 21. i6oy. su ©trafiburg gebruft tvorben ; er bat auch

2L if8i. ettt Bericht Don üobl. ^bgenofcfcbaft S« $8afcl

in 4. in $>ruf gegeben; auch ficb in bei* Sbicbtfunfl geübt; unb 21.

H96. sdpionem afrkanum in ©pilrocife befebrieben ju 3tivid? in 8.

beraUÖgfgcben ; unb (mb auch von ibme Emblemata Mifccllanea nova

21. 1622. su Süricb in 4- in S)ruf befürberet tvorben; ba er $uvos

21. 1600. be$ ©rofien 9fabt$/ unb 161 1. 2imttnann su hinter*

tbur tvorben/ unb 21. 1614. alba geworben» unb warb an feine

ftatt babin ertveblt 3ofta$ / bei* aber folcbeö 2lmt mit bem 2lmt in

bem Cappeler £of vertaufebet bat

;

in bem ©ciftlic&en ©tanb itf

auö biejerem ©efcblecbt nebenb anbern dbanö 21 . 1*82. Diacon su

Ober^intertbur ; if8?. Pfarrer su ^Bifenbangen ; 1 f99 . SU (Sgli*

fau; 1607. Decanus beö tKegenfpergerö Capitulö ; 1612. Pfarre»

Su Diifenbacb/ unb 16 jj. tvieberum Decanus beä <

2Q3intcrtburer

Capitulö tvorben ; unb 21. 1641. in bem 8 6. 3abr feineö 2ilter«

gefioiben ; er mar annebft ein Liebhaber ber sjftatbematic; unb bat

eine ©runbleguna ber £anbgraffd)aft Pburgdu famt angrdnjenben

tabfebaften verfertiget unb in einem Diifj binterlaflen : #an$ €af*

par tvarb 21 1*84. Pfarrer su 9}e§lau in bem Poggenburg; unb

1 f 92. ju Portalen ; 1 f 99 * lnfpettor Alumnorum , unb 1605.

Archi-Diaconus unb Sborberr be$©tiffö jum ©roffen fünfter;

unb bat 21. 1*98. ein Hieb; barinn bie &nupr*0umm ber

Cbriftlidxn Xeligiou / Derfaflet; su Süricb in SDruf gege#

ben

:

4ban$ 3a(vb rvarb 21 . 1 177. Diacon su ©tein am fflbein ,

unb 1 S9f. Pfarrer su ^ünforen ; unb bat Epilogimum trium Ectip-

fium folennis & lunarium A If 95 . futurarum , SU SÜfid) 21 . I S9U
in 8. in Söruf gegeben: 2lbrabam; obbemelten Decani £anfen

©obn; bat 21 . 161?. SU $eibelberg Thefes Phyßcat de Fulmine Prof

ebrifl. Jungnit. Math . Prof. in 4. berauögegeben , unb ift 21 . 161$.

Pfarrer su SQolfetfötvcil / unb 1618. iu$8uc&$/ auch £am*
weret;
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merer, unö 1661. Dccanus be* SXegenfpetger ©apitel* worben/

unb 2t. 1679. in bem 89. 3abr fcinr* 2litfrd gcjiorben : #an*
©afpar bat 2t. 16*8. bk §mwt*0umm bet Cbrifflieben Ke* .

ltgton tu 3iiricb in 12. in £>ruf gegeben» unb warb 21. 1652,
*

W»rrer tu
s
J)fon/ unb 1641. tu Dforba*» aiwo er Den ;r, 2lug.

3t. 1676. mit 24. 'JBunbcn nebfl feiner ©ebwetfet unb ©Jagb cr<

morbet worben. 2lud biefem ©efcblecbt bat ©afpar 21. i57f. ba*

SSutger * Dtedjt in Der ©tabt Süricb aufgegeben / unb ift in bie

©tabt SSabm gezogen / itf auch bftnad) «ÖauptmatHi unter bem
Äönigl. granbfifcben Garde-Regiment ©aßati worben ; bejfc cinü

ger ©obn #cinrid> nach Sucern fommen.

©* foß auch #an* Maurer in mitten be* XV. Scculi 2lbt

De* ©tift* Rübti in bem 3ürt<b ©ebiet gewefen fepn , ob au*

obigem ©cfölet&t , ift unbewußt.

2tucb bat £an* 3«ob / gebübrtig au* ber Jüricfrifcbtti

©tabt SÖintertbur; 2i. 161 s* einen thu^en Guechtfmum in SDruf

gegeben.

©in audgeftorbene* ©efcblecbt in ber ©tabt 33cm/ au* wet<

ebem £an* 21 . 149*» unb SWartboa* 1496. be* ©reffen Rabtd»
unb biefer letfkre 2t. 1720. auch ^anboogt tu 21rberg worben; auch

noch £an* 21. 1 5*8. unb einer gleic&c* Ramend 2t. i f s i. be* ©rof*

jen Rabtö worben.

©in audgefiorbene* ©efcblecbt in ber ©tabt Hucctttr au*
wetebem Heinrich ba* Burger < Retfjt erhalten ; ba feine ©Juffer in

ber anbern ©be ©cbultbeif üubwig 9)fofern bafelbtf gcbeprabtefA

unb ber Gatter ©afpar (von bem gleich bieoor) atö £aupfmann
inftranfreicb gefforben : er tfubierte in ben3efuifer»Collegiis tu fucern

unb ^runtrut / unb folglich auf ber Sorbonne tu ^Jarid/ fam 21*

1610. wieber nach Succrn; unb tratte 2t. 1614. in ben ©artbäufet*

Orben tu Sttingen / ift barin Procurator worben , unb atba ben
a8. Sehr. 21. 1658. in bem fo. 2l!ter* 3af>r geworben / bie von ibm

’

verfertigte HehetU fa»aa ober ©ctnvcticrifcfree tmb ^fybgc*
nofjifcfcco &riligeti«25ud> aber ertf 2t. 1648. tu lucern in toi.

'*
gebruft
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gebruft worben ; er foll aud) ein Tljeatrum Ecclefiaßicum Helvetiorum

jufamen getragen haben, bas aber nicht in ©ruf fommen.

Sin auSgeftorbeneS ©efcblecbt in bem £anb (DUtuö, aus

welchem Slewi 21 . 1444. in ber ©djlacbt bet? ©t. Sacob su 03 a#

fei geblieben.

Sin auSgetforbeneS unb tbeils 2lbelicbeS ©eflbledjt in ber ©tabt

25«fcl, aus welchem Heinrich 21 . 1*90. beS (Berichts gewefen, unb

fein ©obn einer ber fogenanten Sicht Burger ober ber Reihten 21.

14x6. geworben , unb binterlaflen SobanneS , ber Sborherr unb

Cantor su ©t. *pefer ju ® afcl , £einsmann unb Gielaus aber auch

2lcht Burger unb ber Ütdbten, unb ber lettfere 21. 14*4- unb ber*

nach noch mahl Oberfler 3unftnieifter worben , unb 21 . 14u»
gefiorbem unb imitfelft 21.1410. ©efanbteran ben Käufer gewefen Die

©tabt wegen wiber beS S>ifcbofS SSMen ungeteilten 2lmtmeifler*

Slmts su entfcbulbigen , unb 2i. 1 41 f. nebtf anbern an ben t>on So#

flans geflohenen 93abft Johanncm XXU. nach Srepburg in bem

£3rieSgdu ibne wieberum nach Softonj su tocrleitben, unb auf beffe

Sibfdblag feine 2lntwort bem Coacilio bafelbf! ju binterbringen :

«£>einsmanS ©obn ©ietricb war ädnigS Caroli VII. t>on Sranf*

reich ©tallmeifter, unb feine Tochter Euphrofina 21 . 152*. 2leb#

fifjin su ©t. Slara in ber ©tabt Q3afel auch warben bafelbtf 3o*

banneS 21. 149^. unb einer gleiches Samens 21 . ifoi. «XabtSberren,

j£anS Heinrich 21 . 1507. unb Sucob if*** beider / Johannes 2f.

1 f xi. unb £anS$acob ijr6o. «XabtSberr, unb Sbritfian 2l. 1*7*.

Safpar 21 . 1613, unb $eter 1 63z, Otteitfer. IPurföe Sfofcl

Cbtort. p. 226. Epitom, p. 164-

3wep auSgefiorbene ©efchlechter in ber ©fabf ©olotbmrttf

aus bem einen Uli 21 . 1 s06. Des ©rofien SRabts , unb fein ©obn
itgidius 21. 1562. ^robtf su ©chdnenwerf worben ; unb bas an#

Dere Ö3ernbarb 21. if4f* »on Q3ern babin gebracht, unbbefle©obn

Johannes 21 . if6x. Pfarrer su£$alftal worben unb Vtum contw
pUtmam suSÖafel 21. if7°* in 8. in ©ruf gegeben.

Sin ©efchlechtin ber ©fabf Bcbnfbmifcn/ aus welchem SOtar*

21 . if4i. Des0rojfw Ü^abtS worben, ©amuel 2U6n. alS 3unfa
©bbb Htx
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vnrifler geflorben, 2Bilbelm 51. »6f6. gunftmeiflfr unD 51 . 16*9.

Öberoogt über Den fXaytt, unD &anS £afpar 5i. i72°»3unftmei*

(ler unD 1721. auch Oberoogt über Den £Xa©et »orDen/ unD 51. 1746.

gejtorben: UnD finb noch mebrerej>es ©roßen ÜlabtS/ »nD £anS
©eorg5l.i738. tfl auf Der #oben ©<hul ju 5Htorf Medicince Do&or
trorDen/ unD bat alDa 51 . 1738. eine Differtation de PuifuCordis fn

5bruf gegeben! »atD hernach 51 . 17*9. Sürßtich* Surßenbcrgifcher

#of* unD 51. 1746. ?eib*Medicus unD «pof-fXabt.

6in auSgeftotbenes ©efcblecht in Der 0t<tDt 0t. tönUat/
ouS »elcbem Martin 51. 1*29. SXabtSberr/ einer gleiches Samens
51. 1 J44. Sunftmeifter/ Heinrich 51. 1^9. Sunfhnfifler unD 1588.

Unler^urgermeider; ^acob 51. 1 f 95>. Sunftmeißer unD 1602. 0(abtS#

feem unD Ulrich 51. 1602. Sunftmeitfer unD 161 u Unttr*$£urgep

tneißer »orDen.

(Sin ©efcfeledjt ft Der ©tabt 23tcl» aus »elcbem £anS 3acob

51 . 1618. Tiefes Thtologicas de Pr&deft'matione > JU ^epDelberg in SDrut

gegeben/ unD 51. 1632. Pfarrer ju £dnnau unD 51 . 1639. Diacon

iu jjperifau in Dem 5lppenjellrr £anD »orDen.

©in ©efcfeledjt in Der ©tabt UleUfngcn / aus »elcbem £on*

raD 5i. 1528. ©cfeultbeiS »orDen.

fSSaurgairtcn.

Einige häufet bep Dem Söorf öetifon in Der Warr unD Ober*

uogtep ©täfen in Dem ©ebiet Der ©tabt Järicfr.

S. Maurice«

5iucb 0t. tttmitfecft/ 0t. Ulotf^etl/ Fantau S» Mauririi

:

(Sin »olgebouter glefen in Dem Untern ITnUia an Der SXbone#

al»o Das gleich PorfommenDe (Stift , unD auch ein ©efeloß jur Sbt*

»obnung Des Dafelbßigen£anDoogtS/ auch eine fcfeüne fleinerne über

Die SRbone unD pon einem vöerg |u Dem anDern gebenDe $8rügg pon
einem Söogen f?4> befmbet / unD auf Deren linfer ©eitben jundefeß

an einem hohen^erg gebautes ©(bloß unD auf Der rechten ©eitben

ein



S. Maurice. r?9

fin ^burn liebet, unb bureb bie unter Dem ©d)lo§ befinblicbe Wor*
ten bat £anb '^BalJiö gleicbfam nngefthloffcn werben fan , unD Die
Worten unter bem $burn Der ©taDt «gern jugrböret , unb ihre
£anboogfei) Sielen oon bem ^anb 2Balli$ abfönberet, unb brpbe alle
91acbt be|d)lo|fen werben ; bfc ©tiftgßircb bafelbft S. Mauritii i|i

fd?6n / bei) bem greifen Slltar ift ein ^ufaifetrö Walterm gerne r*
ten fletnen ©temlein unterfcbieblicber garb , unb in einer £apell
feböne 9)tarmor|teincme ©dulen oon guter Strbeif, unb wirb in bie»
fer Äircb auch bat ©cfcwert S. Mauritii in einer lilbem ©cheib auf*
Malten; et tft bafelbft cm groffer W§ unb 2?ieberlag, jumablen
alleö, wa$ oon bem 6. ©tunb barunter anfangenben @5rnfer*©ee
in unb burch bat £anb<33alliö unb über ben großen ©t. Vernbarbtf
Qxrg reifen will ober geführt wirb, ba burch mu§, unb wirb auch
alba alle 2)ienftag ein Soeben* unb an bem erjlen ©ontag nach
2lller*£)eiligen ein ^abrmarft gehalten ; ©fe £anbleutf> bet Obern
SÖMiö haben felbigeö 21. i47f. ben ©aoooern abgenobmen, unb
Die SXing^auren gegen ihrem £anb, bamit et ihnen offen fepe, ab»
gebrochen , auch baö ©chlo§ ötrbrennf, welchem aber unlang hernach
wicberum erbauet worben. (£ö wirb biefer Ort für ba* ebemahlige
Agaunum ( oon welchem ein eigner Slrticul ju finben : ) unb auch
Tarnada gehalten, alwo ju £nb beö lll. Soculi Die fogenante <${£
bdifche Legion gemarteret worben/ unb foff hernach folgen tarnen
befommen haben oon berfelben gübrer S. Mauritio ( oon bem her*
nach auch einSlrticul folgen wirb:) ba bei) Vermehrung bet £bri*
flenthumö in felblgen unb benachbarten £anben foldjer Ort beöwc#
gen t>iel befucht unb verehrt worben , unb banaben einige oorgeben,
ba§ fchon bie .£). Helena, tapfer Conftantini M. Butter ju 2ln*
fang bet IV. Scculi eine £irch ju ehren biefer g&torfprcrn , unb
anbere, bat? Thcodorus ein Vifchof O&odurcnlis 21. ?8r. eine

- Äirch ju £bren biefes heiligen bafelbft erbauet, auch hernach fti
einige fromme Banner alba gefamlef unb in einem fchlechten ©ebdu
ein gciftlicbe$ Orbentf £eben geführt unb um bat ^ahr 49 *. S. Sc-
verinum ju ihrem Vorftcber unb 2lbf angenommen haben follen,
auch nach ibme einer Ramend Avitus 2lbf gewefen fiepe, wel^e bepbe
aber in ben Verjeicbnuffen bet2lbten in bieferem ©tift nicht bemerft
werben : £)ie£aubt»©tiftung bet £lofter$ ober ©tiftä bafelbft wirb

2>bbbz tfünig

-~>»v —
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S. Maurice.5So

Äönig Sigismundo von QMirgunb jugefcbrieben , ber 21. 5U. alb«

eine pröd)tige£;rcb unb fdiümö ©ebdu für bie bafclbtf wohnenden
©eiftlicben ju (£hren S. Mauritii aufgeführt# unb felbigeö nebft bem
Ort Agauno mit emer NJaur umgeben# hernach abtr 21. f 22 . bev

einem bafelbfl von 6o. Q>ifd)6fen gehaltenen Concilio auf 2Jnfud)en

steter 93ifd)öfen von benen noeb unbegrabnen ©ebeinen Der $bebdern

Deren befantf alOMauritiUCandidi, Exuperii &c. in bortiae Äircb/

bie anbere aber an ein anbereö Ort legen unb mol vermaßen (af#

fen/ anbei) aber 9 . Normas, Deren iebe auö 100 . NJann befhmben;

welche unter einem 93erfteber unb 2lbt Den ©otteöbientf bafelbft &u

$ag unb Nacht mit gingen verrichten unb einanbern hierbei) ab#

löfen foüinb : aueb jugleicb ju beren Unterhalt reiche (Sinfünften von
feinen ©ütern unb fo genante Curtcs in ben Lyonner* Vienner#

Grcnobler* 2lugfb
<

$halcr* ©enfer* <2ßaater* Aventicenfer* Lau-
fanner# unb SÖifamer Pagis unb £anbfcbaften verorbnet haben foOe;

eO werben aud> von felbigcr Seit an bie gemeine *33or(ieber Diefereö

@tift$ in folgenber Orbnung benamfef:

S Tmnemondus Ober nad) andern Hjmnemundus i «U(b Tsmmondtts

Unb Irmmondus , foü von gedachtem Äöni« Sigismundo felbft jum
erften2lbt georbnef worben fet>n/ unb bie SSenrbictiner Diegul in Die#

jerem vielter eingefübrt haben.

S. Avitus wirb nur von einigen jum anDern 2ibf autfgi geben

#

Der bev bem grdnfifchen £önig Clodomiro von Orleans tür ben
ermelfen gefangenen Ädnig Sigismundum eine gürbitt abgelegt#

aber nicht ändert r al$ nach beflelben $ob# Deffcn feichnam erhalten

mögen # welchen er auch nach ©f. N?aurijen gebracht habe,

S. Ambrofius, welchen einige &u Deö Ymnemandilober ju Dc$
Avici Nachfolger machen.

S- Arcb'rvius ober Aihurus.

s. TranquiUus , unter welchem baö Voller abgebrunnen. *
S. Penerandus ftarb 21. f?I.
s. Paulus i. ift 21. ss 3 . geworben.

s. Placidus foH 21. f 6 f. geworben fevn# unb in btefem SabrDte
Mönchen nächtlicher SEBeple bem Q5ifchof Agricolam von Otto-
duro »amt bejpen bev fich gehabten ^rieflern unb ftmbleuthen über#
fallen haben# mit blutigen köpfen aber abgetrieben worben fevn*

s. Eu-



S- Maurice, fSi

S- Eutropius ffrirb 2t f68.
s. Paulus ii. itf 21. f72 . mit $ob abgegangen.
s. Martinus , unter welchem bie £ongobarben 21 . *74. ba$£(o*

Oer überfallen unb einige $ag lieh Darin aufgehalten , unb folle er

51* f5K>. geworben fron.

s. Ambroßus ii. -unter fljme foll baä Älofter tuleber großen *

©cbaDen erlitten haben.

S. Leontiuf

,

Jucmdinus .

s. Stcundinus fotl »ott Äönig Ciotario »ott grönfreich etwas
ftreobett , unb »on Äönte Dagobmo einige Vergabungen erhalten
haben.

S. Flnentius.

Stagrjus , nach anbern Fragus , jbff bureb ba$ gürwort Königs
Clodovci II. »on *pabft Eugcnio T, 21. 66 f. bie gre&beif befom*

- nun haben, bafi bas ©tifit bem SXdmifcben ©fu&l unmittelbar un>
terworfen fron folle.

S. Recolenus ober Rocolenus

,

Raggo.

Aigulphus. *

Ermembertus.

Agobertus.

Ludulpbus .
'

/

Airondus Obft Ayromundsts.

Protadius.

Herbert**,'"
'

Laifinus.

BtrteUus ober BerchteUus,

Ajraftus (ober nach anbern Ambroßus') be» welchem ^abfl Ste-
phanus III. 21. 7f h be» feiner Steife in granfrtic& bie ginfehr qo
normen.

1

s. Amatus wirb nur »on einigen unter
Der auch Vifchof ?,u ©itten gewefen.

muicarius ober uicarius foll nach* einigen erblich SMchof ju
Vienne unb $u ©itten gewefen feon, unb nach Deren Slufgebung m
DöS ^lofler £U S. Maurice gegangen fetjn. .

•'
- ^ Sbbbb 3 s. au

V * ' UV .

bie 2lebt alhero gefe&t,



S. Maurice,f«*

s. Althens ober AlethMs fott mit tapfer Carolo M. ncrmanbf,
ihme gar lieb unb fein ©eheimer Ütabt gemefen fepn , auch non fei*

bigem 21 . 784. ba er no# grdnfif#er Ädnig gemefen; unb na#
S. Maurice rommen bie Reliquien ber ^bebrieren su oerehren,

unb be$ Wa#ta ein€nglif#e$ ©efang gehört, oiele Vergabungen,
unb barunter au# eine gulbene non 6f. $larf ©olb* haltenbe $a#
fei , erhalten haben , unb barbur# ben unlang juoor non ben ©a#
racenen erlittnen ©#aben unb Abgang mieber erfejt haben : biefer

Äapfer aber fott auch feinen <5o(jn Garolum 21 . 804, bem $abtf
Leoni III. bi* na# S. Maurice entgegen gef#ift haben , ihne
bafelbft su empfangen unb nach granfrei# S“ begleiten ; biefer Al-
theus rnarb au# Vif#of su ©itten , unb fejen ihne einige »eite«
hinauf unb na# Adalongo » unb ba£ er non ^abtf Adriano 11.

beö @tift$ Exemtion unb grepbeiten Veftdhtigung erhalten habe«
folle.

Adaiangut ober Adehngus »arb non einigen not ben Altheum,
Jon anbern aber na# bemfelben gefest , unb foS felbiger ber letfte

2lbt Venebictiner Crbenö bep bteferem @tift unb au# Vif#of su
©itten gemefen fein , unb su ffapfer* Ludovid Pii Seiten na#
biefeo ÄapferO Verlangen bie $ldn#en au* bem Älofler »egge#
fc#aft unb bargegen ein Chorherren * @tift non 12, ©liebem unter
einem ^robtf angeorbnet morben fepn ; au# melben etli#e , ba§
erfl 21. 880. bie Cörpcr S. Mauritii unb feiner ©efetten entbeft
»orben fepen.

Heyminus.

Amotpbm , btt Ä«»f« wirb »on tflicfcm utittt biefc qjrobff
flW.

Huberttu,

Heyluinus.

Redolpbtu I,

Mejrmm obtt Magneriut, unter »el#em Dtubolf % 888. SU
S. Maurice jum Ädnig Uber bie ^anDfdbaft Hein Vurgunb ge#
fronet morben.

w euaZ'Z’JT l?6*1 um öa{
,
3a,)t 9°J. unb warb 2t. 900.

M« xioittr »on btn ©atnanin wrbrnnnt.
Paruklpkus.

Afmo /«
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uiymo /. mar auch ^Sifc^of ju ©irren um bas 3abr 940. in

tveldjem DaS $lo|ter miebcr von Den ©aracenen gcfchdbiget morDen.
Guido , unter fclbigem fam um Das 2fabr 960. tapfer Otto I.

nacb S- Maurice, unD marDcn ibmc DieÖcbein von S. Exuperii vgn
Den Sbfbdern gefdjenft.

Bunardus auch (£rj * £5ifdjof von Lyon , Der einem Ramena
sinsbelm an feine ftatt Die QJermaltung mit Dem ^)robfr$itul über*

laßen , Der nebft SSifcbof S. Hcnrico von Laufanne unD anDern

half Äönig EKuDoif III. von Q3urgunb 21. 1014. bemegen » ba§ ec

Demfcbier in Abgang gefommenen Älofler albier alles DaS/ rnaSÄo*
nig ©igmunb an felbiges vergäbet/ ifcme roieDer jußellen (affen / unb
auch fetbff noch eine fdf)öne Sugab bepgefüget.

Ajmo 11. mar auch ^öifcfeof ju ©irren/ unD bat 21. 1049.
Q3ab|f Leonem IX. auf feiner CKeife in granfreidb in Dem bloßer
ju S. Maurice beherberget/ »elcber auch alle Dejfelbcn Srepbeitrn bn
tfäbtiget bat.

Guido

.

Wido.

Renaidus ober Repoidus mar Der (etffe *)3robff / jumablen bep fei*

nen Seiten Das ©tifr fo erarmet / Da§ bas Älotfer halb Idbr ge*

ßauDen , Danaben QJrafAmadeus , Des Rcnaldi trüber , (meleber

©raf von Savoy ober Maurienne gemefen fepn folle :) fid) nad)
S. Maurice verfugt/ Die entfrömbbeten ©liter unD ©efdBe mieber
an fe IbigeS juruf gebrad)t , unD an ftaft Der bisherigen ^Seitlichen/

nun geilllicbe unD regulirte Sborbcrren ©t. 2luguftmer OrbenS Da«
bin verorDnet/ melcfee auch Durch erfolgte ©parfamfeir unD <23erga*

Düngen Das ©tifr halb mieberum in guten ©tanb gebraut, unD bis
anjc&o Darin (icb aufbalten.

simeroldus ober Ameraldus , auch Emerardus Unb Hermemadus ge*
nant/ marb von erfagtem ®raf Amadeo 21. 1

1

36. jum erflen Söor*
lieber Diefer neuen (Jborberren unter Dem $itul eines Priom georD*
net, unD bat 21. 1140. von £r& * 5$!fd>of Petro von Tarantaife
auch eine Q3ergabung von verfebiebenen ©ütbern erbalten.

Hugo befam 21. • 14*. von ©raf Amadeo Die ^robßep Bagnes
vergäbet/ unD nacDDeme Das ©tift mieberum in 2!ufnabm fomm«?/
bat Der ^abft Eugenius ui. 21. 1146« ibne mieberum iu Der 2ibts*

2öürDe •



s Maurice.

gßürbe erhoben, bei Stifte grepbeifen befldbtct, unb Die neuer

*

baute ©tiftö^ircb iu S. Maurice jtlbfl eingcwepbet. 211$ obbe*

weiter ©raf Amadeus 21 . 1148. &u feiner 2lugrü(hing auf einen

Ärieg&Sug in batf ©eiobre Üanb »an bem ©tift tu S. Maurice eu

nigengürfaj oerlangt, batfelbige ibrne bieobbemerfteoonCaroloM.

Dabin »ergabete gulbene $afel gegen &nfa$ einiger ©efdöen abfoU

gen laffirn, nach befie $öb fein ©obn ©raf Humbcrtus 21. i«fo.

bem ©rift 100. sjftarf ©tlber unb 2. SMarf ©olb ju Verfertigung

önbern tafeln vergütet, unb auch bie Vergabung ber ^>rob(ln>

Bagnes befldbtiget.

Roduiphus ober Rudoiphus n. foffe ba$ (Stift in alltreg mit ®e<

fdllen, ©ebduwen; ©dtbern unb anbern merflih geduftet buben,

bat aud) Äönia Ludovico VII. oon granfreicb ben bureb bie ?öar#

barifeben Vdlrer oerwütfeten Butfanb ber ©tift&©cbduen unb nw&

ju Voben ligenöen meinen Mauren »orgejhllt, unb ibne utn eine

Vepfteuer angefuebf.

Bucardus 11. ober Bocardus duftete gleichfalls baö ©tift mit

Äbjablung oieler ©d;ulben unb 2lufri<btung nötiger ©ebduen,

gab aber nach 12. jdbriger Verwaltung wegen oerlobrnen ©eftc&t*

bie 2lbtep auf«

miüeimus /. warb auch Vifcbof von ©item.

iVtiiicimus 11. befam 21 . 1170. von 9>abft 2lle*an&er III. unb

$1. 1196. uon^abft Ccelcftino IV. bie Vetfdbtigutig beö ©tift*

greobeiten, batte mit Amadeo von ©enf, J£)errn von Gex, ©raf

Wilhelmi oon Genevois Vruber, viel ©treitigfeit , welche Äapfet

Fridericus 21. 1187. geenbet..

Günther oerglicbe ftb 21 . 1198. mit ©raf Thoma oon ©owi
Ober Maurienne wegen beä $bal$ Bagnes, unb foll 21 . 120}, ge#

florben fepn.

Hugo il wirb oon anbern nach Williclmo II. gefegt / unb IM

(I. 1204. geworben fepn.

jdjm» 11. foll bi§ >% in}. 2lbt gewefen fevn / an beflen flatt

anbere Guaiterum fejen.

Nantcims batte viel 2lnfWfie mit ben ©rafen oon ©aoop ob«

Maurienuc.
Girti-



3. Marita*

Gtroidiu ober nach anbern WKeimus ///. foll um bie Bitten be$

XIII. Scculi einem ©rafen von 0avop S. Mauritii ginger IXincj ge#

fchenft, unb biefer hingegen nicht nur verfprochcn haben/ ba&jcber fei#

Nachfolger folchen Diing am (Eintritt ihrer Regierung tragen follem

fonbern er foll auch ben ßirchewShum beö tflefterö von groflen ge#

hauenen £>uater*©teinen erbauet , unb bem (Stift baä ^bal Bagnes
unb anbere ©üther vergäbet haben; auch foll er 21. 1261 ««-auf £5e#

gehren £önig Ludovici IX. von granfreich viel von ben $bebaifcfret!

Steliquien in granFreid) geführt haben , unb folcbe von bem $6ni.g

feibtf in einer prächtigen ‘Droceßion in bie @tabt Scnlis gebracht

tvorben fepn.

Petrus von S. Sijgismond iH 21. 1286. geftorben.

Gnardus gebübrttg vonTroyes, Harb 21. 1292.
jatobus /. von Aycnt mar 2ibt bi£ 21. ij i*.

Bartholomaus /. Jufli.

Bartholomaus II. Jufti.

2(tt biefer bepbenBartholomajorum ftntt werben Von etlichen gefe#

Johannes Garrcti 21. I $04. unb
Jacobus ii. 21. i ji2. unb hernach von allen

Johannes Bartholomaus VOtt Cccufia Ober Sulc > Doßor Decrc-
torum, unter beme 21. i$47* ba$ Älofler unb halbe 0täbtlein

S. Maurice verbrunnen ; beffen 2lbfterben einige in baO 2fabt

1^76. Hellen, von anberen aber follen feine Nachfahren getvefen fein

Willieimus Villens, her 21,

G'naldus.

Johannes Barthaei.

G'naldus .

jiynnfl

Gunterius•

Petrus.

Unb noch von anberen werben $u be$ obhemerften Johannis Bar-
tholoman Nachfolgern benamfet Girardus Bernhard! > ber 21.

1 578.
geflorben , unb su beffen Nachfolger Johannes Guarctti ober Careti»

Der 21. 1410. geltorben.

öbbemelten Petri ober Johannis Guarctti ^Nachfahr wirb
genent

(E e e e - Johan-



S. Maurice,

Jobarmes Softion Ober Softionis, Der Äfer Sieismuhdum."
>a er2l. ooni£Xom jurufgereifet , unD S. Maunce 2lnbacfitt
ftölber befugt/ in Dem Äloffer aufjunebmen unD hu beherbergen bie€bre gehabt/ unb *u heften Stocbfoigern »erben oon einigen aefeu

Jacobus II. unb KWsehnus Vuillicns, Der 21. i4u. Morbm
f'St" "#Ct,JohanDe Softioa*»&«

ZbÄlt
ftimSröm^bf

eWflö toctDtn: fta*

Bartholomaus Boueri ober Boueli, Der 21. 146 ?. oeftorben
IVrlhelmtu Bernhardi ober Alingy.

8 1» «*n.

Johann,, Alingy, btt 21. I foC. eint« ^trflltl* tmfftfetnb btlttÄimÄVSf *"**'* 2ßalM »«•Ä
o6,t Goftionis * a6( M 0“f * a

n,l
obaan£jÂ cs oD(r Militi Mr 21. Mio. nebobren, ftudirfe

erfilfcb in unb birnadb 21. if*a. ju Q5afel, ba er Bacca-laurcus »orben, »eiter* begab er ftcb nach ttario, batx in&mc*&n, Äffen , auch in Der £. Srift unb ben alten ÄS
S?// ah

UlU> b
? f

S?f
r Surüffunft »egen feinerer*

lebtte ®on Adriano oon (Sitten 21. in 5 . ju feinem Vicario
unb pom* ^rebiöer befallt , auefe 21 . irro aui bpff 7̂«

VSM
jum ^bt biefereß fetifto ermeblet »orben ; er »arb »on Dem Q5i(cbof

f
uf ^ .§^8enfourfl unb ©peper, auch auf bao Conci-

unt“ ü™ 'ft 2t. if6o. bööifX bTariDie alte 21btfoa^fbrant/ unb jiemlitib »ieber auferbauet »orben * er

SÄSS2&&&SF**«-* -
Md»£“Ä°3*
©itten!*™”™

m wart) 2tb* unb 21. 1604. qjiffbof tu

Petrus dc OriJIy.

Gtorimi
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Georgias Quartery wart) 21. «*i8. erroeblet, bat Die (Eanjel

uni) (£borberren*©tüb( in Der Äircb / auch DaS Refc&orium unb

©peis>©aal unb anbcveö von neuem machen (affen , unD ifl Den

x6 . gebr. 21. 1640. geworben. •

Petras Mauritius Odet , rcarb nach ferner
<2Baf)C auch Proto-

Notarius , unD von Dem ^dbfHicben Nuntio jum Gcncral-Vicario

unD Vificatom feines ÖrDenS ernent/ bat auch bernacbbie ^Bieber*

(Einführung Des Canonifc&en unD regulären Gebens in feinem ©tifit

befürberet; unD ifl 21. 16*7. mit $oD abgegangen.

Johannes Jodocus Quartery tt>ar 2lbt DOn 21 . bi§ 1669

.

Jofepbus Tobias Franc, flarb 21 . 1686.

Petrus Francifcus Odet, warb 21bt 21. 1686. unb ifl unter tbme

Den xb gebr. 21. 169?. Das Äloflet nebjl Dem glefen töttig ohge*

brant, nnD er 21. 1698. geflorben.

Nicolaus jur Rannen, »ar 2lbt Don % 1698. bi§ 1704.

moiaus Camanis bat Das Älofler loteberum neu gehauen r (Die

eB Dermablen ifl; unD bat 21. 171 f. DaS £eben gernbet.

Francifcus de Fago befafe Die 2lbtS*2Bürbe Don 21. 17er* Mi
2J ( 1719.

Ludovicus Nicolaus Chadetti, toarb 2Jbt 21. 1719* unb oerlieS

DaS Eeben 21. 17*6. ,Ä
Johannes Jofepbus Claret, Warb 21. 17?7* ertÄf^Ut r UnD ifl

UUc&IXittec S. S. Mauritu unD Lazari OrDenS.

. tieferes ©tift beföt DaS ^Sanier $bal ober Val de Baencs

nnb bas fleine $bal Servan, unb Deiorbnet &u Degen OSermaltung

ÖroS^aflcQanen / bat auch Die Berichte in Dem $Dorf Gryon in

Dem ^ernertfeben 2lmt 2lelen, unb Die Äerrfcbaft Auborangc m
Der Wart Promagens in Der grepburgifdjen EanDDogteo Ruc* eS

bat aueb Die Collaturtn Der Warten S. Maurice, Bagnes, Vol-

legcs , Vctro , Servan , Finniau » Utra-Rhone , Choix unb
Trcs Torrcnt, unb führt in bem Wappen ein rotbes Sreu$ im
tteifen gelb ; (ES ifl auch eine alte ©age/ bafi in Dem gifcfc@eba(ter

DiefeS ÄloflerS fo Diel mit gewiffen Seichen bemerkte gifcb aufbebalten

tDerbinb? als (Eborberren in Dem ©tift fepinb, unb roarni einet

DatDou franf nxrOe# ein gifcb oben auf halb tob f$toimme, wann
£ecea' aber

*jum 'Ku. --
Digitized by Google



S. Maurice .f 88

aber ein ftifd) (Tcrbe / ibmtmiang bcrnadj auch einerber (Tborberren

nacbfolgen tbüge. Marius in Chron. Gaguin. de reb. Franc. RhenAn.
rer . Germ, Hb. III» pag. 140» Du Cbesne Script. Franc. II. 20^,

BtUttipf Chron. Helv . Hb. XI. cap. n* 22. Btmler m Valltfia,

Pantaleon 23cfct)r. berühmter Perfonm p. ///. p. 477.
Gaüia S» Tom. IV. p.~lö. Cjjat IV. iPftlbffäbter Bee p. 2f.

& bat auch eine Der £anbvogfeven be$ Untern SBMte r tvelcbe

Die Vll. Obern ^ebnfcen von jroev &u mt> fahren Denen Sebnbrn
nach bevogten; Den tarnen von bieferem gfefen/ in tvelc&eni, rote

üben gemelbef/ auch Der i'anbvogt in Dem ©i&lofj feinen ©ij bah
tinb geboren in felbige Die Pfarren S, Maurice, Meflbnger, Utra-
Rhone, S» Branchier, Orfieres, Liddes, S, Petersburg, Foul-
lics , Saillon, Leytron , Saxon , Ridda , Gundis, Vctro,
Bouarnier ; unD »arben £anbvögtm ertveblct aus Den

5>cbnbcn Anna
, ^ehnbett Anno

©ittcit ifio. 3oDarme$ de 23rös im.£afpar ö?eji(#
Platea. ten.

Byber» I r r 2 . 2luioni Tannio. (Bomb» 1 f jEeidius^ 2b
fceugej ifi4.^iclaugOggier> born.

Knroft 1 f‘ 6. ^obanncö Bern Buten in&« 3obanneS
triegen. - bermatfer.

TOifp* 1 f 1 8. ThcoduIusÄah Byber» 1 *40. SobanncS de
bermatter. vico.

25räg i?20,i£gidius Soften. Jlcoejg 1*42. Spannes2Ber*/KamiKn tf «4 M/innHnc(Bomb» ij22.Mauritius<£latP

fen.

Bitten i$24.©imon in 2U*
. • . bon.

Bybcr» if16. Petrus de Pia»

1

if46.3obanne$ 2Btf#
fliner.



mt<j.

Karon *5f8.3obanneö 3cm
trteflen.

X>ifi>* 1 j6o, Sobanncö
$buiu

23rü« 1 562. Safpar gurcjaer.

(Bombe 1 564, Olidauö 2MDet#
boflen.

0 tttcn iy66 . ®?clcbior am'
S&üeJ.

Gybere 1 f68 . 3obanetf Prcux.

fleuejej if7°» 21 n t 0 n i u e

®?ai)enjetf.

TVaron /i ;72. 3obanncö 9vot#

ten.

CDtfp,. if74-3oft$a(&crmat#

ter.

23pw<j if76. 2lntoni Gtofab
per.

(Bombe 1 578.'®? a 1

1

b 4 u $

0d)inner.

Gtttcn if 8o. 3°banneö Sn-
perfaxo.

Gybcreir 82.0tepban Sour*
ten.

Jctigg if84.®?icb«et Silber*

tin.

Gybcpe 1 f9^. ^r<Ht|deVincis,
JUcugg 1 f98.<£bn#ian0cfctt>i#

jer.
• ?

600. $}icbac! OrolijJ.

6o2.0eba(ttan 3u*
ber.

'

604. 3obanneö0fof*
• r < afper.

(Bombe i6o6.®Mtbau6 im
, Obcrborf.

Gittcn i6o8.9?iclauö halber#

matty. •

Gybetre i6io.8ratt&;dePlatea.

Hctigg 1 6 1 2. 9?iclauöG5a6ner.
Xaron 1 6

1

4. 3obanc$ Q3enej.

39tfp* 1616. Gielau $ im

, Sieb.

23räg 1618. intern 0totaf*

per.

(Bombe *620. Sftidauö 0cbin*
ncr.

Guten i622.$)artin Äunt*

. feben.

Gybcpe i624.3ohatinc^ 33tr*

bäum.

Jlcugg 1626. 3obanne$ @atf*

tier.

2V<uon i628.Slnbreaö $ala*
harter.

^jo.TheoduIus Sin*

benmaften.,

6*2. Safpar GtofaU
per.

X<tron ir86. 9?idöUö3Jotfett.

XKfp. 1588. SlbrianötDÜflr X>tfp.

23rüg isso.tytoxQ ®?id>lia.

(Bombe 1792. Petrus p. 3(ieD* 23t:äg
matten.

Scec 3

S. Matnrcr. S 89

Sfbttbctt Anna } gebnben Anno
Gybere 1 s f4. SlntoniuS Sour# Glitten 1 * 94. Sintern de Tor-

ten. •«' rcntc.

llcogg irf6. 3obaneö Sbatt*

K<xron
$um Xhfp.

23rügl

£cbn«



s^^ S. Mäurice.

5<bnbcn Anno Stbnbcn Anno
(Bomb« ,«j4.3ofamtrtg»<ttf« Wp. i€ri, «ittou« Stet«,

Qitttn .M.&mftdb't. **«•%»-«<»*

6Tb«8 l 6 ! 8.©Ä®our,
<BOmb# l676

'tr SÜU

£«,33 .«4°Al^rr«.
e<tK" '«*®£*«d*PU.

&<troft i64*.2fabanne$ 3lot* ©yfccrs i68o.ftranj Preux.
tcn* Heugg 1 68 a. Sobanne*

Vifp. 1644. Sobannetf 93ur*

23r*s 1646, $an$ Super-
faxo.

<5omba 1648. ^>rtcr von
matten.

Bitten i 6fo.fticlau*deTor-
rente»

©yberd 1 6 sa. So&an Antons
Preux.

fccnsg 1^4. Wic(autJ®a*ner.

^ net.

A.orort i684.SobanneödeSc«

_ ^ pibus.
jOITp* 1 686. Johann Sooft

. i^urgener.

25**3 i688.Q3eter @tofal*

05ombö i^o.sjjMcfctor Ser*

^ Öfn*
Gitrm 1 69a. Sofrpl) halber«

matter.
1656.

£

5r|f]ian Q5ür* 0ybc*d 1694. Hy a eint huj

2)tfp- i6j?8,0ebaftiati 3u* Heugg iW-fttanlmtt.

WS .ifesfoeft*
*M0n '‘AÄ'“

<Bomba «cAtm* £& J&gSSSfc.
6f«m .«4-gmanurt am. «omb« 1704.S&&W
eybmn««.Än»tmon>

SUtW '7°6‘\^ 21nMni

£«,33 ,«ÄW e^a l7o8.3
p
obonn Sr«n,

Zvoroit l67°*
T{j

c odor us £0133 1710* Spanne* sßii*

c&arl Sftorenji.

5cbm



S. MÄttrkt, f9*

gcbnbctt Anno gebrtbt« Anno
Koron 1712 , Ignatius de Sc- ©ybera 1756, A n g e 1 i n u s

pibus. Preux.

Vifp. i7i4.grans3öcobdc £ctigg i7?8.3obangranssen
la Valla. SXuftnen«

33rüg 171 $. gratis £briftian Karen 1740» Ignatius Eufe-
SlBegtner. bius de Sepi-

<&omba 1718 , Petrus Anto- bus.

nius Don OlieD* TDifp* i74*»Sofon Sofepb
matten, 3urfirc&en,

©ittten i72o,5trno(t> Äalbejr* 33räg 1744* Mauritius An-
matter, tonius SEBffli*

©ybera 1 722, Ignatius Preux, ner.

Heuern i724.grans3o^pb2U# ©omba 1746* Sofort £einri<ö

let. ©igriften.

Karo« 1 726, Sofort Hilarius ©fttm 1748, Sofort Sofepf)

Sm&afaarten. an Den Rattert,

!Dtfp. 1728* Sofon vlrnolD ©ybera i75o,sjflareu$ Sinto#

glatter, ttiuä Courten,

33räg 17*0. ©tepfon Don Itt133 1752. Jofephus Ale«

Chattoney. xius Werra.
<5omba 17*2. Sofort SlDrron Koren i7f4- 59?aurt| Euge-

D. EHieDmatfeti. nius de Sepi-

©ttttn i734‘Sofepb95artolo* bus.

me Äalbermöb 2)ifp. 17 Johannes Pe-

ter, trus SmfoDen,

•©iebe auch s.Mams.

Maurice.

(Sin ©efc&Iecfct in Der ©taDt <Bmf, au$ toefeftem Antonius»
gebübrtig auO Provence, 21. 174** tum £ird!>en*5Diener unD
jum Burger angenobmen roorDen : fein ©obn Paulus warb auch

21. if97* unter Die tfirdjen* Wiener tu Qknf aufgenobmen , uoD

Derfabe etliche Äirc&en in Der ftac&barfcfoft/ unD warb (etfHicb nach

Orange



I

f9i .. Maum(i <:

Orange berufen, unb fein Sohn Carolus Warb auch 21 . 1669.

Kirchen* Wiener ju ©enf* thate aber Sbienft in Provence biö auf

bie
t2ßibrrrufung bcö Edits von Nantes 21 . i68f. barauf er ftc6

wieberura nach ©enf begeben r unb bafelbft bem Archen* ^ienfi •

abgewartet bi$ auf feinen 21 . 1 7*9* erfolgten $ob , ba er unb feiti

Sohn immittleft 21. 1699. wieberum ju^5urgrren erfennt worben;
biefer fein Sohn Antonius warb ben 22. Sept. 21 . 1677. tu Ey-
guiercs in Provence, ba bfr patter bamablä Pfarrer gemefenr

gebobren, fam aber mit bem QSatter nach C^5enf # unb warb aUba
21. 1691. £irchen*2)iener , unb hernach 1704. Pfarrer unbjugleicfr

1710. Profeflbr ber fchönen ^iflenfehaften unb ber ^iilorie , 1719*

ber Ottorgenldnbifchen Sprachen/ unb 1724. ber Theologie, unb
21 . 1741. aud) Dccanus unb ber dlreffe ber Pfarrern unb Profcflo-

ren/ auch 21 . 1721. unb i7?4~ Redor ber Acadcmie: er warb auch

21 . 17»?. ein Öftitglieb ber Äönigl. *J3reufnfcbcn Socictct ber ^ßij#

fenfehaften , war auch ein $D?ittglieb ber ©ef-flfcfcaft von ^cfürberung
Dcö ©laubend tu Sonben, unb iil ben ij. 21ug. 21 . 1716. 6a er halb

So. 3abr alt , gejlorben : ihm i|i in 2)ruf fommen

:

Oratio , tn qua probatur Lingua Uebraica cognixioni imprhnis acceptam

referri debere beatam XVI* Seculo inßuutam Reformationem* ©enf/
21 . 1719. 4 *

Sermons für divers Textes de fEcrirure S. ©enf , 21 . 1722. 8.

Sermon für le Jubili de la Reformation de U Republique de Gentve. •

©enf, 21. 17 $4* 4.

Dißertationes de Confcientia.

©r hat auch bie lettfere 2ludga6 bed Petavii ratbnmi tempormt%bu
forget , unb viele #i!torifdjc unb Chronologifche 21nmerfungen aus
ber alten £i|Torie bemfclbcn bepgefiigt : Sein Sohn gleichet

menö warb 21. 1716. aebohren, unb 21. i7?7. tum Äird)en * £>ie*
ner/ unb 1748. tum Pfarrer in ber Stabt aufgenohmen , unb 1756.
tum Profeftbre Theologie ernennt , ber Dijfertationem exbibentem '

defenßonem B. Reformationis fub Prxf Parentis defenfam , JU ©enf 21 .

17 in SDrut gegeben, welche hernach in bad $ran$öftfche über*
fett, unb 21 . i 7n. in 8 . auch gebvuft worben.

S. Mau-

—J
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Warn*.

S. Mauris, auch Maurice.

gin 3)orf , £ird) utib Warv in ber ^cm-SreybursirciKtt

Canbpogtet) Grandlon , bat 5t. 1 5 5" 5* Die €pangelifcbe tXelij)ton

cmgenobmen » unb gehört ber Pfarrer unter Die Ciafs pon Grandion.

^Wauriffen.

umgeht nebft Marciaga Die feeböte ftacbbarfchaff ober ©emeinb

Deö £och8erichtö Sugnei m Dem (Dbctn ®rmicn 25tmb au&

S. Mauritius.

", ©olle pon Theba?a itt ggopten gebuhrtig gewefen, unb boit

tapfer Dioclctiano jum Oberen Der por bieler ©tabt genennten

$bfbciifcben Legion (Pon Deren ein eigener 5trticul folgen tpirD :)

perorbnet worben fepn, mit welcher er erjtlich in (Sgppten unb ©o*
rien 2>ienft geleiflet, unb *u 3erufalem getauft , bernad) aber we-

gen einer in ©aüien pon Den Bagaudcn rntftanbcner Stufrubr Dabm

gefenbet , in bem £imug aber m Dem £anb SBaOtö , ba (ie nati

Dem Befehl bcö 9ftit»£apferö Maximiniani bem #epbmfchen @0*

«n niefet opfern rooBen, auf Deffe 2BiOerfejiic()feit oon Der Legion

»ree» maf)l je Cer jet>enDe SOlann entlaubtet, unblttjlüd) ber ganje

Überred, unb Darunter auch Mauritius hingerichtet worben fepn,

nach etlichen 51. *88. nach anbern 5t. *9 *- *97 - Jo6. 307. 312.

fein unb anberer Sbebdifcbcn Marterern Corper foQen hernach $u

Aeauno in <2Bal!iö entbeft worben fepn, nach etlichen 5t. 380*

nctch anbern 51. 322. unb nach anbern erfl 5t. 802. ober 880. unb

Mauritio &u£bren baö Porbemelfe Äloffet gefliftet unb oon ibme

benent worben fepn, wie gleich oben bep Dem 5trticul s. Mauna

ongemerft worben ; boch muffen feine ©ebeine, Sterben unb ^Baffen

wett pon einanberen jertfreuet worben fepn, jumablen fern #aubt

gleich nach Deffen 5lbfönberung pon bem £etb in Den Dtbone glüh

gefallen unb bi§ nach Vienne in granfreic& gefebwummen , unb

erft alba pon ben (griffen berauögenobmen unb tn em tbme ju £b<

ren erbaute £irch Perwahret, feine Sung in ein Narboncnfifcpe«

Koffer, Der5lrm nach €infiblcn, unb nach einigen Der ganje&tcb*

3 fff «am

/



'1

. (94 iftmtr.

nam »on ßapfer Ottonc M. nach ©lagbenburg 0cbracf>( / einDting
unb ©dbtvert ju S. Maurice, unb ein anberer Oeing unb ©ebtoert
in ©aioon/ feine $an$en ju £racau in ^olen ober im £Iofter©lölf
in Oeftcrrcidb, fein Äriefl^gabnen &u ©Jagbenburg, unb baö@cbtt>rrt,
mit melcbem er hinge richtet morben ; ju tytaci aufhcbalten morbm
frpn folle. goremget &d». ÄtrdKn‘<öcfci>. P. /. />. i cy-i io.

392. 46 f. 749 unb t>4 angemerfre Authores, «Turcr Hebet, ä.

M* ^
et. ftöaurijen o&« @t. fföorijeit.

x

"

fielen tarnen batte ebemabl« ba« untoeit ber Stabt 5Ärfd>
gelegene tyfrunb» unb ©iecbetv£au« an ber©pannmepb/ pon »cU
efeem untev folgern 2lrticul ba« mehrere folgen trirb.

€in mittelmäßige« ieboch mol erbaute« Sborf, äireb unb goan»
gelifebe ^farr poifebenb Sclva plana unb Celerina in bem #ocb»
©triebt Ober^ngabin ob Fontana Merla in bem ©otf«bau«>Vunb/
ifl berühmt pon bem ©aur»2Baflet , metc&e« imifcbenb bemfelben
unb ber ©aebbarfebaft Surlac an einem guß eine« Verg« in einer

€bne bep einer fumpßcbten SBiefen au« ber $iefe gleicbfam mit oie»

'

len SufrVlafen aufauiöet, in einem anberbalb febubigen gemauerten
Mafien eingefaßt , unb mit einem Obdach Permabret wirb , ba
«tan ba« 2Bafier mit einem barbep an einer Äetten befefligten Mpfer»
iten 5Bafler/©efcbirr berattffcböpfet, fonfl aber barbeo fein £au«
(lebet: felbigeö rnirb Latein Aquo «iduU s. A/amita , unb.^talienifcb
Aqua forte deit Jgtudm* getunt/ t(l pob einem febr Harfen unlieben»
ben ©efebmaf / unb foll Piet vitriolifebe unb martialifcbe Cifen»
gbeilcben führen/ unb banaben ju Slußöfung aDerbanb innerlichen
Verflopfungen / Vertreibung be« ©tein«/ Teilung ber gieren
unbJungen/ ©tärfung be« ©lagen« x. gar gut unb bienlidj fepn,
gleich e« bann nicht mir an bem Ort pon pielen au« SÖeutfcblanb/
ber €obgeno«fchaft / Italien unb benachbarten Orten gebrauif*
fonbern auch weit in anbere Wnber perfubrt rnirb; an bteferem SDorf
hat $abft Leo X. 21. 1 * 19 * eine 9£Ba0fabrt anaeorbnet/ unb b<*
ben bte ginmobner erfl 21. ijto. bie ©oangelifte Religion anae»
nobmen; ber Slmmann unb dichter bafclbtt haben über 11 unb einen

halbe»

t

J
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Dalben Bulben ju fpred)en; unb ctroan a. Q5ücbfenfc5üs unter Dem
gebauten Brunnen iß ein mittelmäßig großer runDer unD fifcbreiiDec

(See , roelcber aud) Darpon Den tarnen be* 0t. tt7ori$cr»0cc8
Dot* 0ptcd)cr Pan. Rhtt. p. 234. Tljeoph. Paracelf. dt Therm.

traft. 6 & 9. 0<t?«Ktecr 0cbn>ct$ctr. n*uut * <5cf4n
P. II. p. 6j. af8.

2lud) ein Sborf ; ÄircD unb Warr auf Dem ©yberfer 55erg

m Dem 3<bnben ©ober* unD £anb traUts wirb genent 0t. Wo*
rt$cn, mit Dem 3« tarnen Dt Laque.

@t. «Kaunjenf>ac§.

(Ein 55a<& in Der ^farr S3inelj in Dem TStttweiffom 2lmt
€rlacb, Der mit Dem SXublbad) bereiniget fitf) in Den 53ieler*©ee

ergießet. .

Maurus.

$3on folgern tarnen finbet f«D ein 2ibt bon IZinfiblett.

Wlauär «u* «Kou$.
(Ein große* £)orf auf einem 55erg ln Der $farr #Jüblmberg

tmb Dem 23ermnf4Kn jjanbgericbt ©ternenberg unD ^anbbogtef

tauppen.

SKausafer.

. (Ein 55aurenbof m Der Q)farr unD ®eri$t £gn«<& in Der ftuiD*

grafifc&aft «TburgAu.

«Kaufen 2ffp.

(Ein 55erg in Dem £anb UnterwaUxn HiD bem IPnlD.

tKausßatöen.
#au*unb ©ütber in Der ©ber*!Xoob Der $fetrr unD ©emeinb

«tunbrnetf/ in Dem £anb 3lppcmett 3u(Tcr KooDen.

Sfff 2 fKautfi»

\



59* Waue
-

rnntiu
Sin 4tof ön Dem Ort in Der Q>farr unD Surtefrlfcbett £«nD*

»ogtep <2I>dDenfcb»eil.

SWautoeit.

Sin üDörflfein unD Söpell in Der W<nr 211ti$f)ofen in Der £«nb*
pogte»? SBiötfau unD Dem (gebiet Der ©tabt üuccrti.

kauftenfee, fff&* fDJauenfee.

Sparen.
Sin ©efcbtec&f in DemBebnbenDlaron nnb üanbtTallts, au$ we^

<bem Stephanus 51 . 1 * $o. £anbfr.£)aupttnann/ aueb i ^4. unb 1*46.
Stteoer beö Btbnbenä »orben, »Hebe ©teil auch befomen Sebäftianus

51. 1 5f6. Petrus 21 . if 86. 1595-. 1604, unb 1618. Theodulus 51 .

i6$8. Antonius 51 . 1650. unD 1662. Thcodorus 51 . 1664. unb
Antonius 51 . 1*692. unb 1716. unb oon felbigen auch Stephanus
21 . if$9. Sebaftian 21 . if 57 Slnfoni 21 . 1661. unD Theodorus
21 . 1665. 9)onnerberren beg Bfbnb'g . auch 21ntoni 21 . 1641. £aupt*
mann in äönigl. ftranjöflfien SDientfen unb i6ff. £anböogt &u

SDlontbep / unb Theodulus 21. 1670.' üanboogt iu S. Maurice
worben.

Maxentius.

©iebe unter Den 23 ifcbofen oon Coffrw*.

Maxilla.

Sin ©efdjlecbt in bem £oe&gericbt ^Jufclao unb (Bottöbmt&t
25tittfc/ au* »Hebern 33ernbarD Äaofertf Leopoldi frikMcdicus
flewefen/ unb eine P«ff-2tr$ncy in 12. in 2)ruf gegeben.

*

' Maximianus.
* Sin K5mfr<ber Ä4?fcc }u €n& De« III. Seculi, »fl*«
fcn fogmont« Legion Durcfc Dag «anü SSBaHig in ©aBm

' Wbtti»

f
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-führen tt>oÜcn / ju Agauno aber bis an Die Durch $tuchf enfrunne#

nen roegcn bcO (Tbrifflidjcn ©lanbenö binrichten laßen , mit
unter Dem 2lrticul Der cEbcbAtfdjcn Legion beö mehrern »orfommen
n>irö.

‘

Maximilianus i. £H6m*fc^er öon % 1493«

f>i$ iffp.

£omt hier in Betrachtung megen Dielen mit Den (Eobgenofjen

#or unb nad) erhaltner Äaofcrl. <2ßürbe gehabten ©efebäften , ju*

mahlen er, nad)Dcm er ftch mit Deä in ber gt)bgenö§ifcbcn £jßorie
fonberö befannten 4?erjoß$ Caroli Don Burgunb einigen Tochter
»ermählet, noch al$ ^erjog »on Oefferreicb 21. 1480. unb hernach
alö ermehlter fXömifcfcer ftönig 21. 1484. mit einem gürmort »on
feinem Batter Äapfer Friderico III. ober V. feinen Bettern #crjog
<0tgmunD »on Ocßerrercb unb anberer an bie ömbgenofien eine

Bereinigung
, greunbfehaft unb Bünbnuß fonberlrch megen feinen

BurgunDifchen £anbcn jmabr 2lnfuchung getban / m folcbet aber

bamahlö nicht , mol aber barju gelangen mögen , baf? man Denen in

Äönigl. granjölifchen 2>ien|frn geßanbnen Bölfern »erbotfen feine

£anbe ju befehäbigen; er foDe jmahren 21. 1487. mit Den ©tdbten
Zürich/ Bern, 3ug unb @olotf>urn eine Bereinigung errichtet ha*
ben» nachbeme aber 21. 1489. ihme erfagter £erjog ©igmunb feine

$anb noch bet) £eben abgetretten , ju feiner meifern atmerlangten

Berbünbnufj ntdht gelangen mögen
, fomol megen ber (£t)Dgenofjen

auch mit ben Königen »on granfrcich gehabten Bünbnuß, al$ auch
megen Bcttforg, baß fold)e 2lbtrettung »on 0eithen beä -jperjog*

(gigmunbö ju ihrem ftachthril gefchehen fet)e } er möchte auch 2t*

1492. bie ^ubgenofftn in ben »on ihme gegen ÄönigCarokim VIII.

»on ftranfrcich oorgehabten Ärieg nicht »crleifben, felbige aber ha*
ben an Diefer beiden Königen Berföbnung mit grucht gearbeitet

;

21. 149?. reifete er Durch Die ©tabt Bafel, unb marb bafclbß prädh«
tig eingeholet; 2t. 1498. tratten bet) 5000. »on ftranfreich übel bt*

jablte ^obgenolfen, ohne Der Oberfeit (ginmiöigung , in feinen

SDienft, unb mürben in bie ©raffchaft Burgunb »erlegt; er aber

berufte in Dirfero bie €»bgenoffen auf einen ju Einbau gehal*

3 ff [ 3 teile*
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tcncn r unb mellte ftc in ben t>or etmatf Seit tcn Dm fiir*
nebtnllcn SRetdJ* ®Iiebern erröteten folglich genanten ©cbrndbifiK»
3$unt> eiittufretten bfrrbcn , unö auf befle roeacni^rcn^r%^?^

.
W°rft" Krim grtbane Berreeigerung

, of>nera«rtr au« ",

£

6en gobgmoffot «me Dur« eine öefanbf«afit folgt,* <u
getbanrn gMUrni DalD nötigen: unD *a bi,US
mit 'tot na« Dt« obgcba«trn ^rrioa ©iamunb« 4w» Wt g»Q3trtm mcDtfliti« erntuern reollen, au« fi« mit bemObern unD©ottfe

A^ofm ?bn '0 “on Sranfrti* in BünDnuß an«
atlalTtn rc. ift Dtr 2BiDtrwiDtn atfltn fie fo »trintbret reotDtn, Daß
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tSSLStö*™? «ufem,aDncr , erIr Ünöo.rübri^
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Dtm'^ticuffiAiÄ^ Sb
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Crönung Abfolgen laffen , t$ warb auch Darüber ben erflern ver*

botten fiel) wiber baö SXömifche ÜCeid) feinbrbätlicb gebrauchen &u

taffen , unb wegen ber letffern Bewilligung einige 5lbreb getroffen,

naebbeme aber bie Sobgenoffen , auf bie granjdfiföe ©egen * Bor*
Teilungen , ficb erfiäbret, baß fte folche «OTannfcbaft $mabr/ aber

allein ju obigem Borbaben, unb nid)t wiber ben£dnig vongranf* •

reich unb baö von ibme befeffene ^jerjogtbum 9)}epllanb erlauben

wollen , bat folcher ßug feinen gortgang nicht gehabt ; be$ folgen«»

ben Sabrö ben 7. gebr. 51. ipi. warb mit ibme von gefamten

Xll. €vbgenößifcben ©fdbt unb Orten auch bem 5lbt unb (Stabt

0 t. ©allen unb bem £anb 5lppen&eU bie mit bem obbemelten #erjog

0igmunb von Oejferreich errichtete (£rb*Bcrein erneueret , unb auch

fein gnfel ^rinj Carolus von ©pannien ( bemach Äayfer Caro-

lus V.) barein eingefchloffen : 51. in*, machte er mit ben (£t)bge*

noffen einen Traftat &u äßieberberffellung unb Befchü&ung -ÖersogS

Maximiliani in bem £ersogtbum Sföeoüanb; 5t. 1 f 1 ?. erhielte er

von benfelben unb ben ©raubtinbnern einige faufenb $?ann au bem
vorgenofcmcnen Sag in baö Jfpcrjogtbum Burgunb unb ju ber Be*
tagerung ber ©tabt Dijon, unb 2i. ifif. machte er nebff bem
Sonig von ©pannien unb bem £erjog von Ottevllanb mit ben £vb*

gwiojfen eine ©chirm? Bereinigung auf fein unb gebachten £6nig$

f cbieiten . möchte aber ben wiber bie granjofen in Sttepllanb ver*

langten 5iufbruch von 12000 . tfftann von ben &jbgmoffcn nicht

öffentlich erhalten / befam boch halb fo viel <5i)bgeno|fen unb ©rau*

btinbner fonfHn feinen SDicnjl , unb joge mit frlbigen unb fonft grof*

ftr gD^acht in bem grübling 51. ifi 6 . felbtf in Daö SWevlIdnbifcbe,

unb belagerte bie ©tabt $D?evDanb, ber granjöfifche Obrijf Jaco-

bus Trivultius aber erwefte burd) falfche an einige gobgenoßifche

4bauptleutb geeilte unb mit gleiß in beö Äaoferä £anb gebrachte

Brief bev bem Äavfer ein fofcbeS Mißtrauen gegen bem gpbgendf*

ftfehen angeworbenenBolf, baß felbiger (ich ju bem Slbjug entfchlof*

fen, unb biefeä Bolf auch mißvergnügt wieber nach £auö gejegen:

er juchte aber gleich noch in bieferem Saht unb auch 2t» 15 * 9 » bie

Cobgenoffen in einen Bunb mit ibme unb ben Königen von ©pan*
nien unb SngeQanb &u verleitben, welcheö aber feibige auögefchla*

gen 1 bie in Dem letffcrn Saht auch begehrte wiber ben dürfen
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ludcflanbeti/ felbige aber hernath nicht »erlangt worben. 0tumpf
Cbron. Helv. lib. XIII. c. 22-32. *8. 89- ITurfftÖ BäfclCbron.
üb. n.c. 1 6 -

1 9. ö*. *7/» * . 2 - 8. ©tcttlcrHäebtlmtb. <5cf<t>.

ad d'tft. an- ^ybgcnohtfcbc töefctncfrt - 23efct?rdb.
- ad dtci. an.

_ Maximilianus n. SKömifc^et j?at)fer.

BefMbtißte auf bem «Reichstag tu 2lugfpurg % if66. bet

Cobgenoflcn gwbeitcn.

Maxinum , flehe Mafino.

SSat) /
au(ft'SRet)»

gin 2tbelichea ©efchtecht in ber ©tabt 75tttt, »ebbe* #cin*

rieb/ Ritter unb ein erfahrener Ingenieur, 31 . i?j>8. au* Italien

babin gebracht ; unb helfe ©obn Sacob , genant ber iampavttr,

2t. 1446. unb Bartholome 21 . 146*. be$ (Stoffen 9*abW worbe«

,

welcher letflere auch 5t. *sr86. ©chultheifl tu $bun/ unb oon 2t.

1494. biö 1 fo6. unb oon 21. ifo8. bi$ iy 1 8. unb 2t. 15*0. unb

1S22. be$ 3Rabt$ worben/ unb bi$ auf feine 21. is?i. erfolgte

2lufgab unb$ob oerblieben; er war immittleft 2t. 1484. unb i48f.

in ©emein epbgcnö&ifchm tarnen in granfreich gefanbt bte aufc

fiebenbe ^enftonen unb oon bem Burgunbifcben Ärieg babenbe 2tn#

fovberung tu begehren unb tu bejeuben ; 2t. 1498. war er auch einer

ber gpbgenöfjifcben ©efanbten an ben #ertog oon Sttepttanb/ hälfe

2t. 1 fo6. tu Bern einen grieben twifchenb bem^erjog oon ©aoo*
unb bem £anb SBaOia oermittlen/ warb 2t. 151*. £auptmamt
über 800. oon Bern bem £erjog oon Sfteotlanb tugefanbten £ilfis*

«Bölfern/ unb commanbirte felbige in ber ©djlacht beo Novarra ,

hat auch 5t. 1499. ben halben $beil ber £errfchafit ©trdbtlingeti

unb 2t. r y 16. auch ben anbern halben $beil/ unb 21. in 8. auch

bie£errfcbaft $ofen erfauft; oon feinen ©öbnen warben^Bolfgang 21.

ifoi. unb SXubolf 2t. ifo6. beo ©roffen SXabtä» unb ber dltefte

Claudius ober ©labo #err tu ©trdbtlingen unb $ofen 2t. 149**

Ui ©roffen OUbt* unb «fo*. £anboogt tu Sentburg unb m4.
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«Xa&tdberr, unb faufte 21. 1519. bie^crrfcf^ft jKuol), unb bin*

rcviicö 7. @öf>nc/ t>on wißen 1. Jacob 2t. 1*22. bed ©roffen SXabtd,

ifi6 . Aauptmann in ^abff Leonis X. unb 21. 1

J
27 -

_J
n> Äonig

Francisci l. pon granfreiß £>ienffen worben , miß Dem gelbjug m
bad £6nigreiß Ncapoli beogewobnet , unb oon 75. nutgewed*

nen Bürgern nur noß mit 4. naß $aud fommen : 2, «ocncbict

bad ©efßleßt fortgepflanjet , wie gleiß folget: 3- Sulpitius ein

Gatter gewefen Bartolome, bev 21. iff4* bed ©roffen Diabtd wot«

Den : 4/ 5tntoni £err su $ofen 21. if 47* unb von feinen lohnen

Qßilbclm £err su Sofcn 21. if64 . bed ©roffen Stabt* unb 1 176.

bed kleinen SKabtd, ©eorfl 21. if 8*. bed ©roffen Diabtd , 2jntom

21. im. bed ©roffen fXabt* unb £aupfmann m Sptenften U)fal{*

grafen Tohan Cafimiri in granfreiß , unb bed <2Bilbelmd ©obn
c&olfgang, £err su Sofen, 21. if88. bed ©roffen Diab t* worben,

r. Bartolome 21. 1520. bed ©roffen unb xyw. bed kleinen Diabf*,;

unb naßbem er pon Q5ern naß 2lugfpurg gesogen/ gleiß auß fein

®obn gleiße* Ramend bafclbff SBurgermeifter worben : 6. Clau-

dius ober ©labo/ ber £err ja ©träbtlingen unb^ofen, 21. in?,

bed ©roffen Diabtd, if z\. @ßulßeig &u Söurgborf , 1536. Deö

kleinen Diabtd unb erffer £anboogt &u Morges, 1 54?. wieberum

bed kleinen fKabtd, unb 1*77. ©efanbter an £omg Henncumll.

oon granfreiß su $roft ber gpangelifßen inAngrognc worben, Per*

faufte sweoSritßeil pon ber^ertjßaft@trdbtlingen, bmterlte* aber Die

Jpcrrfßaft $ofen feinem <gobn aleißed Ramend , ber ohne Selb*

©rben gefforben; unb 7. SBolfgang, ber 21. 1544. bed ©roffen

fXabtd/ iffo. Schultheiß su SSurgborf, iys8. ju Moudon, unb

21. 1 ju ^ßiflifpurg, auß if74* bed kleinen SXabt*, unb 1576.

3cugbcrr worben : öbbemelfer Q3enebict anberer @obn bed entern

Claudii ober ©labi, £err su @trdbtlingen unb ^attenweil,

warb 21. 1 y 19. bed ©roffen Oiabtd, befam auß Pon bem Gatter

ben halben $beil ber £errfßaft SXuob, unb erfaufte 21. iy?6. auß

ben anbern halben 2lntheil folßer £crrfßaft , unb bmrerlted £and

(Sebaftian , ber 21. iff9. bed ©roffen Üiabt* , unb if6*. Sanboogt

Su Oron worben, auß Spant ©eorg unb £$acob, pon Denen Dad

©efßleßt in swepen Linien fortgcpflan&et worben.

©ggg A.



#?<*?Cox

A. 4ban$ ©eorg bracht bie gatw £errfd>aft 31uob uon feinen

©ejüwißern an ßdj, unb tfl 51 . n 8 ;. be$ ©roßen ölabtä worben,

unb bat binterlaßfn£an$©eorg, £errn juDJuob, ber 21 . if 8 f. bcS

©roßen 2Rabt6 worben, 21. 1*89. bie £errfcbaft Rüningen erfauft

tmb batf ©djloß bafelbß erbauet ; SJßolfgang, ber 21 . 1588. bcS

©roßen 0^abtd worben, unb Bartolome » ber, weilen bepbe Brii#

ber feine Männliche (Erben binferlaßen : bie bepbe #errf(baften Diuoi)

unb Rüningen bekommen , unb 21 « if 88 . be$ ©roßen fXabtf,

1192. ©aßeHan ju Bwepßmmen , unb 1601. Eanboogt ;u Yverdon
worben, unb 2i. 1611. an ber *}3eß geßorben; oon beße ©öbnen
Bartolome unb Heinrich 21. 16s 1. beö ©roßen £Kaf>tö worben; Beat
£ubwig unb Bernbarb aber baä ©cfc&lecbt fortgepflanict

;

a. Beat £ubwig , üanboogt* Bartholome ©o&n , warb
21 . 1610. beö ©roßen 9fabW, 1616. ©dS>ultbei$ &u Burgborf,
1624. betf ÄlelnenÜtabM unb 16*2. 3eugberr, unb iß twn feinen

©öbnen B3olfgang 21 . 16p. be$ ©roßen 9$abttf, unb Bartbo#
lorae 21 . 1651. beö ©roßen Dfabtö unb 1618. Sanboogt ju Yverdon
worben ; oon Beat üubwig unb EKuDoff aber batf ©efcfclecbt fort#

ßepffanjet, unb bie ^)errfd)aft DSuob gctbeilet worben : l. Beat £ub*

wig warb 21 . 1641. betf ©roßen Dlabtä unb 1614. fanboogt &u (Er#

lad), alwo er auch 21. «619. geßorben, binterlaßenb einen ©obtt
gleiAeö Ofamenö, ber Sßittbetr jufKuob, aud)21. 1664. beß ©rof»

fen Dlabtö, 1671. Öberoogt ;u ©djmfcnbcrg unb 169;. Sanboogt

tu Morgcs worben , unb 21ntont ber in £önigl. granjößfd>ett

SDienßen erlogen unb letßlicb «fpaubtmann worben , unb eine Com-
miflion eineö öbrißen befommen, auch 21. 16^1. beö ©roßen Dfabtf
worben, unb nad) 2iufgebuHg brö Söienßo tn feinem ^anbgutb iu

(Erlach oiel ©ebdu angelegt, unb 21 . 1711. geßorben ; oon beö Uu
ftern Beat tubwigö ©öbnen wai b Bartholome, ?02 iftberr ju 9fuob,
unb £aubtmann in Äapfcrl. SDicußen in ben SBalbßdrten, aud>
21. 1701. be$ ©rofcn Dfabtö, 1701. Eanboogt ju 2£iflifpurg uni)

i7*5* &u ©cbwarjenburg; fjfoban 2lnfoni, £auptmann unb bernad)

Obriß^Licutenant in ber Bereinigten iftieberlanben ©ienjten, uni)

(Enianuet in gleichen ©ienßen £aubtmann, weiter^ 21 1716. Major
unb enblicb 17*8. £br^Lieutenant, warb immificlß% 1 710. be$

©roßen
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©roffcn SXabtöf tint) nacbbem er 21 . 1732 . ben ®ienfl aufgegeben,

£anbPogf su Romainmoticr; unD Pon beö £anbPogtö Bartholome
Löhnen toarb Beat fribtoig *£)auptmann in bei* ÖÖeremiflfen 2Uc*
berlanbcn Seienden, unb 21. 1727* öetf ©roffen fXabtö unb 1746.
©cbultbeiö ju $bun» altoo er 21. 1747» fletforben; Bartolome,
#aubttnann unb bernaeb Major in £iJnigl. ©arbinifeben Sötenffen,

micb 21. 17* f* beö ©roffen £Kabt$ unb 1742. Sanbpogt ju Nyon,
21 . i7ff« Commandant ber bem £anb Uri jugeffanbnen .£>i(f$,

Golfern gegen baö Sioener §bal unb 21. 1756. l'anboogt ju Ober*
bofcn ( unb ^23eat ^ubi»tg r ber 21 1727. be$ ©reffen SRabfö unb
• 74^. ©cbultbeiä ju $butt toorbett, aber 2i. 1747. gefforben; unb
Sriebericb, ber 21. 17*2. #auptmann unb im 2>ec. i7fi. Obriff*
Lieutenant in ber gereinigten 9Ueberlanben Söienffen, auch 21.

i74f. beö ©roffen 0{abfö worben ; II. Sobann Diubolf, auch obigen

CHabföi unb Seugbervn Beat Üubtpigä ©obn , bat Piele §abr in

fremben ÄrieqeJ* unb anbern Sbienffen jugebracbf, iff aud) ©bur*
§ürfflicb* Wdl&ifcber ©ebeimer fftabt unb Obriffer in Äönigl. $ratt*

jöfffeben Eienden gewefen, warb bernaeb 21 . i6fi. beö ©rofpn
fKabtö / 21 . 1 65 Obriff in ber Untertanen 2iufffanb unb Com-
mandant $u üenjburg , roie aud) 2i. i6f6. in ber ©dffacb* bet) Bill«

niergen, unb 21. 1

9

- £anbPogt ju Nyon; er baffe auch einett

$beil an ber dperrfebaft SXuob, unb befam aud) por feiner ©befrau
sjftargaretba pon $ttiillincn bureb einen Vergleich mit feinem ©ebtod*
ber 21. 1664. bie £errfdjaft ScböfrlanD . unb binterlieö folgenbe

4. ©6bne
:
3of>ann 9?ubolf erbte Pon feiner dufter bie J^crrfcbaft

©djdftlanb, tratt 21. 1671. in Äönigl. granjöfffcbe SDienffe, fließ

pon ben Unter*Officicrs-©tellen nad) unb nach biff er 21 .i 6 -f. Capi-
tain - Lieutenant unb 21 . 1 680. Jfpauptmann unter bem Regiment
pon ©rlad) worben : meiterö mürbe er ben 6. ©ept. 21. 1 694. jum
Obriff* Lieutenant bcö Dfegimentö pon Manuel ernent, befam ben

4. San. 21. 1701. bie Commiflion eincö Obriffen/ unb ben if.gebr.
21. 1702. baö Regiment 3ung ©ali$, rnarb bemad) ben 18. 2lprii

21 . 1706. aud) noeb Brigadier, unb iff ben 27. $?at) 21 . 171 f. un*
pevbepratbet ju ^ariö gefforben : er commandirfe auch f in Dfe*

giment 21 . 1702. in ber ftmbfcbaft Pon <2Baeö, 17c*. in ftlanbern,

170^. bet) ber Belagerung £otnburg unb ©innaJjm Pon Louvain,

©flag 2 21.1706.



6c4 tHay.

2t. 1706. beo 2tufbebung DerBloquade »on Fort Louis, 2i. 1707»
in Brabant, 21. 1708. in Der ©c&ladjt bei) Oudcnarde unb 1709*
in Deren »on Malplaquet. 21. 1710. unb 17iu in ^lanDerti unb
1712. in Dem ^reffen bei) Denain unt) btt ginnabm »on Mar-
chiennes, Douay unb Qucsnoy; Q3eat £ubwig warb 21 . 1680.
be$ ©roffen fXabtö^ 1690* ©djultbeiä ju Kurten unb 1703. ju

SSüren, befaß aud) Da$ ©d)(o§ Üeuenberg ; Q3avtbelome befam naefr

DedQJatterd $ob 21. 1672. brn halben 'Sbcil bcr Jpcrrfcbaft SXuob,

unb »on feinem dlteffrn trüber 2J. 171 f. auch bie #errf<baft ©cböft*
lanb, warb anbei) 2t 1691. Des ©rolTen Diabtö* 169^ £anb»ogt
ju 3 nterlad)en unb 1721. ju Q5abcn; unb 2llbred)f war aud) lange

3abr in £önigl. Sranjdßfcbeti Söienllcn /• unb warb letfllid) Major,
aud) 2t. »7°i. De£ ©rolTen SXabtör ift aber gictcb folgenben 3abr$
gefbrben; Q3on©djultbeiö 25eat £ubwig$ Löhnen warb 2tlbrecfct
Q3efijer beö fruenbergö, auefr 2t. 1710^ beö- ©rolTen 9?abtä unb
1716. #ofmeiftcr 31t Ädnigöfelben, aud) 2t. 1740. Bauherr »on
Burgern SRubolf bienete

< unter feineö QJatterä trüber in $ran&
reid) unb warb &aubtmann:. warb tmmitielil 2t. 1718. De$©ro(Fen

$Xabt$ 1 unb 2t. i7*r. ba er ben Söienjl aufgegeben^ £anb»ogt ju

£3ipp unb Oberfter in bem £anb ; Q5eat l’ubwtg warb 2t. 1727.
beO ©roffen 9tabt$r i7?r. £eutfcb*©eEe(fd)reiber unb 1746. £anb*
»egt ju QBangcn ; grieDcricf) unb©ott(ieb tratten bepbe in ber QJer*

einigten Otfcbertanben SDienffe* unb warb ber erffe 2t. 1734. unb
berletfie 2t. 1743. *£)aubtmann: unb ber SrieDericb 2t. 1742. Major
unter bem Regiment Conftant , aud) 2t. 1 748. öbriffer über bc$
QJrinj ©tattbaltcrä ©cbweijer * Garde r unb 2t. 1748. General-
Mujor 5 unb 5$ernbarb warb 2t. i 74f. De$ ©roffen SXabttf unb
Umgeltnerjunb bcö^ofmeifler 2tlbrcc6tfJ®o5nö0leicfceö 9^amenö untr

«frauptmaii warb 2ü7f f. De$ ©roffenDfabtf > Sanb»ogtö 53artotomt
äItercr©obn Carolus befam Die£errfd;afr©cböftlanb, warb 21.1727.-

beä ©rollen SKabtör i 7 J7- Commandant ju 2trbuvg unb 17*7.
©alj*Dirc&or De$ ©reifen SXabt#

;

unb Der jüngere ©obir $an$
^ubolf Sflittberr ju SXuob r warb «£>aubttnann in ber vBer*

einigten 9lieDerta«ben $Dienffenr auch 2t. 1727. Deä ©roffen Dfabtfr
1734. CommiiTarius in. gngeltanb unb 1742. Obri|l itn £anb*
unb 2t. 1747* £ornb«rv

h 25em*

1
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b. Bernbarb warb £err tu Rüningen, 51 . 1619. beö ©roffen

s^ahtö / unb i6jo.©d)ultbe$ tu Kurten/ alwo er De$ folgenbeii

°?abrö qefforben r unbBernbatb, Üubwig, unb ftrant Subwig bin#

terlaffen, welcher letftere 51 . 1664. beö ©raffen IXabtö unb 1670,

£anDvoat tu Oberbofen worben , auch Obriff gewefen\r Die tmet)

erftern aber baö ©cfcbleclff fortgefejt : 1. Bernbarbf £err tu £ü#

ninaen, warb 21. 1645-. beö ©roffen fXabtör i6j-o. Sanbvogt tu

2Banaen unb 1 666. tu
C

£racbfclwalbv 1674. beö kleinen SXabtö,

1677. Scugberr r unb 168». Bauherr/ unb iff 2i. 17°?. in Dem

84 °tabr feinet 2llter^ gefforI)eiT r . unb binterliefefolgenbc f.©6bne,

ble alle r. mit ibme baö Dtabtöbauö 1

jugleicb befucbt r Bernbarb ,

ber 21 1664. beö ©roffen SXabt*, 167*% Sanbvogt tu £entburg f

unb an beö QJattcrö ffatt 21 . 170?. beö kleinen IKabtö worben,

unb 17? 4 * in bem 94. äubr feinet 2llterö gefforbenr Bartolome,

ber 21. 1680; beö ©roffen Ötabfö r 1690. Sanbvogt tu ^racbfelwalb

unb 1717. tu Vcvay unb Chillion worben: ^iclauör Der 21.

1Ö80. beö ©roffen atabtö r 1692. ©roöweibelr unb i69f. ?anb*

ttoat tu 2lrwangen worben/ unb 2(. 17er. einer Der ©efanbten bep

bem tu 2lrberg mit bem ^ifcbofeon^afel wegen beö Ottünffertbalö

errichteten Vertrag gewefen ; ftriebericb, Der lange gabt »paupt#

mann in SWnigl. Srantöfffcbeu 2>ienffcn gewefen , 21. 1691. beö

©roffen 0^at)tö , unb 1700. £anbvogt ju ^racbfelwalb worben,

171a Commandant in bem ©mmcntbal gewefen r unb ffcb in Der

©cblarbtbei) Q>ilfmergenbapfcrgebalten, auch 21 . 1717. 8anbwgt

tu KyorT worben,. unb 21. 1721* gefforben: unb ©abricl, ber Die

Äerricfraft Rüningen m ber ©rbfdbaft bekommen, unb biö 21. 1687.

jhauptmann in Sonigl. Srantöfffcben SMenffen gewefen, bernaä in

ifer gereinigten ftieberfonben föiettffe getrettenr unb m folc&em

Joauvtmamr, bernueb Obriff * Lieutenant unb Obriffr auch ben

{9 5(pr. 2f. »709V Brigadier worben r unb vielen ©cbladffen unb

Belagerungen wäbrenb' bamabligen Sriegö bepgewobnet , unb in

ber ©cbladff bep Malplaquet 2b 1709. verwunbt worben , ben

SDienff aber 21. 1717. aufgegeben, unb, ba er febon 21 . 1701. Deö

©roffen SRabtö worben, 21 . 17*8. frmbvogt tu Moudon, unb 1734.

auch beö Siemen fXabtö worben, unb ben 14. «fbr. 21 . 1747. in

bem 86 . 3abr feineö 2llterö gefforben : von biefen Brubem warb

©gggj 9itclauö
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9ficlaua0obn Sllbrecbt 5t. 1718. bed ©roßen Sfabta, unb tfar&
ohne 2imt 5i. 1726- griberfcbd @obn gleiche* Ramena , ift

21. 1727. bed ©roßen Üttbta , 17 *6. Sanboogt JU Bonmont,
17V* bed kleinen 0W>ra unb i7f2. Kenner worben ; unb bed
Brigadier Gabriela (gehn gleicbea Ramena iß i’anb* Major
unb 51. 171 r- bed ©roßen Dfabtd worben. 2. Üubwig, bed ©cbult*
beiß Bernbarben anberer ©obn , tt>arb 5t. »6fi. bed ©roßen
SXabtd, 16^8. £anbPogt su Locarno unb 1 666. $u 9}pbau, unb
war ein Batter Beat Subwigd , ber 21. 167*. bea ©roßen ^Kabt*
unb iei92.@tift. 0cbaßnersuBern worben, unb binterlaßen ein@obtt
flletcbed Ramena, ber 5t. 1689. in £dnigl. granjdfifcbe ©ienß ge*
treffen, bureb bie Unter*üßicier*©teilen nach unb nacb geßiegen,
unb 5t. 1693. Capitain« Lieutenant worben, 1694. eine £aupt*
rnannd'Commitfion erhalten, 170z. Major bea Dfegimentd Vil-
lars Chandieu worben, 1718. bie Commifllon eine* öbriß*
Lieutenants unb 17.9. einea JObrißen befommen, ben ?i. gftoo
2i. 172«. würflicber ObrifrLieutenant gebuchten SXegimentd wor*
ben, auch felbiged ben 9« ^00 51. 1728. felbß erlangt, unb ben
8. $}ao 5t. 1734- sum Brigadier ernenf worben, unb iß ben r.

Sun. 5t. 1739. tu 9)?efc ön einem ©cblagfluß in bem 68. Sabrfei*
nea 5lltera geßorben, ba er suoor 5t. 1718. auch bea ©roßen «Xabtd
tu Bern worben, unb binterlaßen 2ubwig, ber Major unb£aupt*
mann über eine halbe Compagnie in gleichem Sbienße unter bem
Regiment Bettcns worben, unb 5t. 1747. umfommen.

J
3,

,3
a
J
ob ' *&&**$? 23enebicfd @obn warb 5t. if8r. bed

©roffen 3wbtd;beßen©obnBcnebict Sftitberr ju Dtuob bem 2ti\»

febein nach bad Bürgerrecht Perfaumt unb lieb tu 5irau gefeit, unb
gin 0obn Beat Sacob 5t. 161 *. baa Pößige Bürgerrecht tu
Bein wteber befommen unb 5t. 1627. bea ©roßen ftabfd, auch
aJ?,£

au
£i
mat

\
n u" tfr bem ^ fSiment Socbmann in Ädnigl. ffran*

tößfeben S)icnßen vl. i6f4. abgebnnfet worben, unb einen (sobit
binterlaßen gleicbea körnend, ber 21. i6f7. bea ©roßen Ofabtd unb
1666. (Scbultbeia ju Unterfeen; unb fein @obn auch gleicbea Via*
mena 5t. 1701. bea ©roßen Diabtd, 1706. Sanboogt ju Locarno
unb 1710* &u$teflbrpa, 1714. Gubernator ju5telen, 1722. £anb*

pogt

1
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togt in bem $Jeontbal unb 1727» Ju Nyon worben / bat aucb

171a. in ben gnnertbergifcben 33ogteoen vielem beogetragem ba§

bortige Unterfbanen feinem 3:beil ber bamabltf ffreitenben vegierenben

©e«bt unb Orten jusesogen, unb itf 21 . 1730. ebne Äinber geftorben.

$9?at)enfe(t> w» 9S«)enfe(t>.

5Siat)enjet.

(Ein ©efcbledjt in bern 3ebnben £eugg unb bem £anb IttaUtd;

auö welchem 2lntoni 21. 15*0. £anbfcbreiber, 2i. 1566. unb 1*87.

$U}et)er DeO 3ebnben £eugg, 2t. 1*70. Sanboogt ju S. Maurice unb

21. U74. 1580. 1 f 86 . 1 59f, unb 1 f 99. 2anb$».gaubtmann, unb

2t. if7f. erfter ©tfonbter ju (Erneuerung be$ &unbö mit SSern

babin gewefen.

Sftmjer iw>* tüietjer. :

SÄat)(c.

(?(n ©efcbledjt in ber 0ttft 0t. <5aUif<bcn £anbjcbaft

Poggenburg/ au$ welchem Johannes V. 2t. ifio. 2ibt ju gifebin^

gen worben.

f0?ar>n uns 3Kat)nt|jal, jiebe Maggia, Val Maggia.

Maynardus liebe Meynardus.

3Sat)nj, ffjjurffirfl*

Äomt hier in SSetracbtung einerfeitbä , weilen bie bepbe Q5ifcb'

tbümmer (Eotfanj unb £bur unter felbigcö (EtySSifcbtbum geboren r

unb bie 5$ifd)6fe bortigen (Er$<Q}ifcbof$ Suffraganei finb ; unb an*

berfeitbö/ bo§(Eburfürft Theodoricus ju$?aunü aucb 2t. 1446. bureb

feine ©efanbte an bem ^rieben nwifcbenb bem 4bau$ Oetferrcicb unb
ben (Epbaenoffen , unb jwiffienb ber ©tobt 3ürtcb unb ben übrigen

<Eobgenö§ifcben ©tdbt unb Orten arbeiten helfen taffem cTfcfcubt

Chron, Helv. ad d, an.
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«8?at)r^of, Mt fÜ?et)er§of.

SJfa&e liebe Mazzo.

?9?aja , TWajen / fSNaien^eifler.

<2Bar cbemabte ein 3eict>e«i einer Bufamen

«Vattieruna in Dem £attb TtfoUts, tvd»cö &u Anfang Deö XV.

Scculi! Den 2lnla$ Der SanDleutben SBiDermillen nnDer DamaMigen

feifcbof Wilhclmum unD @uitf»arDen «Ott IXöron juertf wftrtjj

wtmorDen, unb auf Die «Bahn Rommenifetjn foüe; Da fl» tu*

Slmabl SanDleutb mit unD unter fblcbem 3«**« lufameii flrtban /

unb ermelten <M»of$ unD Deö von 3Raron 2lnbangcrn »re Raufet

aeolünDeret? unb au» fle felbjl Damit bcDreuet haben: unD es auch

fofalicb für ein Mittel abgegeben, unb ettyan acbraudbt »'Der Die r

g CibrÄrmeinen na» gefdbrlicbe «»lüge «*>« Da* tt*
terlanD flefübret^unD an Demfelben nicht getreu, au* Die aüju

0 Lg hü6 man «aen fle mit unD Dur» Das £Re»t banDlen,Ä1Än Sn^unD flrafen fönne, al* Dur» fol»e unor,

twntliAe Mittel# Da fie von #auS unb allem Dem übrigen unD al^

aiei»Sm profcribirte aus Dem £anb vertrieben »orben;:
roel*r$

aber au» etwan von unruhigen Äöpfen gegen Die, »el»en ße übel

aewolt» mi§brau»t »orben; *6 fallen aber ?ie

/
cr^^^

JL,. 9irf unb ©attuna aetttffen fevn; Die ernte (Gattung fau be|tan<

6m fe»n in einem ungeheuren greifen hblietnen Äolben ( in wicfan»

ein lebet, bet in foldje ©efcllfchaft eintretten wollen , mm W*
o,.I,n feiner 4reu unb 93erbinbun9 einen SKog^STlagel emge cWa*

En* eine nnbere 2ltl foU befianbtn feon in einer ein menfeWi*«*

©eßeht «otßellcnben Samen , welche mit in etnanber fleffmhtmn

®aumen. unb ?Xebtm2Burjlm umwunberi gcwefm ; fie warb auch

Jtwan ohne eine Samen allein au« ben «Saum . 9£ßurjeln semad)t,

welche man fo fünftlich »ufamen ’
,
0i"Ä/nf? unb

uon weitem eine ©efialt eine« menfchlichen, ©eßcht« »orflefttUet , unt>

Z Sanem unb ffapaunemgebem befieft worben ;unbfoaebi

fflja&a «bet ffllajen gemeinlich au« lungen SSirfe<5Saumen P«W
worben fe»n , welche man in einen 3img ober ben ©ipfel betreiben
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in einen $nopf jufamen gewiflef» eine ©fange barein gefiept , tml>

fo lang herum gebrdhet » bi* ba$ (Saumlein auä Den (SBurten her*

aud geriffen worben» ium Anjetg» ba§ fie auch baö Uebel au$
bem QSafferlanb pon ©runb au$ auöreulen woüinb ; folchc (Sir*

Pew$iajen foff hernach Pon ben Urhebern biefeö Unternehmend tu

(ttacht an einen $5aum ober £ag » wo am meifien frutbe Durchge*

gangen » angebunben » unb wann etliche pon ben porbepgegangnefr

fich am borgen barbep gefiellt, (ich mit ihnen erfiltch» waä folche

O^ajen eigentlich wolle» oerwunbert, folglich einer ber berihaftefien

barpon felbige ab bem (Saum abgclöfet unb in eine $elb * haften
getragen haben» ba bann alle in einen SKing um felbige gefianben»
unb ei "er äug ben Urhebern bie Sftajen» wag ihren fehle? ange*

fraget» unb weilen biefelbe unb ber $iajen Frager flill gefchwiegen

unb fbrachteä gtfehienen» angerahten » Da£ man ihren einen Anwalt
unbftürfprech oerotbnen nuifTe» ber ihre Angelegenheit führe ; bar*

auf bann einer ber (Serebfamflen Pon ben Urhebern audgeweblet wor*
ben fepe» unb aber fich» ald wann er pon bem Anfchlag bad we*
nigfie nicht gewujif, perflellet, aüerhanb Steifet» warum bie

W &um CQorfchein Pommen, porgetragen» unb» wann er bie wahre
Urfach eröfnet » fobann letfllich bie sjflajen ober ber $?a&eW3:raget
mit einem ©emurmel unb (ftifen foldjed glcichfam bejahet haben ,

unb pot ftreuben aufgehüpft fepen » hierauf aber ihr ßürjprech bad
anwefenbe QSolf permahnet, bafj, weilen fte nun ber SDiajen Älag *

unb (Sefdjmebrb wiffrnb , ed nun betrachten tbüge , wad hierüber

porjunehmen fei>e, unb welcheö auch ber Otta&en ^Srager mit einer

ebrenbietbigen ©eberbe perlangt haben folle ; worauf ber Sürfprech

«infweber alle Anwefenbe, ober bie fürnebmfien Urheber um ihre

Meinung hierüber angefraget, unb gemeinlich alle, ba§ man ber

$iasen helfen unb bed £anbcö alte ©ewohn* unb grepbeiten jchüjett

müffe, cingewilliget haben, unb bann barju ein §ag angefejt, unb
burch bad Sanb befant gemacht worben fepn folle: wann nun bie»

welche ftch gefürchtet» unb ben UnwiBen bed Q5olfö nicht mit (Sitt»

©eföenP » ©ewalt ober fonji abhalten mögen , fo tfi bie eint ober

anbere ©attung «Dianen burch ben $flajew$rager, in begleit bed

wütenben 93olfd , für Die Käufer ber in Argwohn gefianben ober

gefeiten fonberlich bemittletcn
i

, unb bann alied Dad, wad
barin
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. L tc nK(j4\ i theilö mit einanbem toerjebref f tbetlö ge*

•

SA,fJa.

«

Mia?
^ÄuAfcit aber üTinbem %. irr u in Dem £an&9©afli* erricfr

tften £anM^rieben mit einanbern aufgenobmen »wjm ,

i Q,itJS in #iniaen (Sachen fernen ©eroalt üben nom)Wxm$ÄÄÄ mrWr« »c. mm. 6*mlor

ylfuT-U- Stumpf Cbm- H'tv. Ui. XI. c. 16.

Coimogr. Ub. lll. ^
ffin «autenbof in btt Wart ©tfcüpftn in b»t ©u« fXot, m

bet Jucctnifcbcrt Sanbpogte» «Sntlibu*

,

batbeo aucf> ein iS«*

mjenbotf.4ÄÄJSÄS
s»?ht tu (Solothurn beliebt reitb; bie SCird) warb 21. ifio. unb

bns^öfaitlau« bafelbil if47- neuerbauett unb (inb baitlbfl 21. i4f8.

:SST«. } .
«tanb^dben entfianben.

SNajentiet).

ffin ©etf in bet W«« <8iimplij an bet «anbfftag n

pen in bem 3Strmrifd>en SanOgtticbt ©temenbem ; ein @Mm«»

hfiuö bet £Dltn glelcfce« tarnen«» au« »eichen -ÖcrDucb, SUbo«

unb Ulrich 21. W»S. flelebt.

Mazina.

fftn auöaeRorbene^ (Befehlest in (Brmibönbtm; au« melcbent

Janut9U476. £anb*9$ic&ter be$ (Db«rn©rmim^unbc$ge»tfft?*

SSJlajtngen. _
trin ©orfp ©xmgelifebe &ircb unb *üfatr * ®?r *

Itttfömb Stotvangcn unb 0tettfurt auf ber rct&teu

••
v

Digitized by Google



m«*» 6it

9)?urg in einem fruchtbaren ^bal liget unb in bie fiebern Bericht

Don Ronnenberg gehöret , bie ^farr aber, weld)e oon ber Soban*
niter Commenda ^obel Sanbfcgriebmidfjig beftellt wirb, unb un<

ter bem ©oangelifcbfn ftrauenfelber Kapitel (lebet
: greintet an bie

Pfarren Rtettfurt unb IBrngi, 2laroangen, grauenfelb unb £ilcb*

berg, unb oerfiebef ber Pfarrer aud) bie ©oangeli|'d)e Filial £ommiä

;

©* llubnbe cbcmal* aud) Dafelbfl eineQ5urg, welche baä Rtamm*
bau* gemefen ber ©bien unb bernad) grepberren biefeö Flamen*,

au* welchen 01 ubolf 51. 1227 . berörafen oon Dtappcrfcbweil Söienfb

mann, unb £einrid) um ba* 3abr 1287 . ©borberr De* Rtift*

tum ©roffen SDliinffer ju Süricb gewefen; ©lifabetba 21 . 1540 . al*

2lebti§tn De* ©tift* tum 0rau*2)lünjler alba gefforben ; unb ibt

trüber grepberr Ulrich in Der 9??orbnac&t tu Süricb 21, ijfo. unter

Den ftcinDcn crfcblagcn worben.

SSajinger.

(Ein ©efcblec&t in ber ©tabt 23dfcl • au* welchem Michael

21. »689. teiltet worben, unb 3acob feitb 21, 17 * 1 . De* ©reffen

ölabt* iff,

SÄastoeil.

©in35aurenbof in bet^farr CKatolfteO in bem 25<rmtrifd?cti

2lmt ilauppen*

Mazrj.
©ine 9}acbbarfcbaft in ber ©emeinb Gerola in ber Squadra

Don MorbQsno , in Dem Untern Vertier ber (BrnubünfefKrtfcfrctt

£anbfcbaft sSeltlin.

Mazzini.

©in ©efdjledjt in bem Rieten unb Sanbaogfep Lngdm, au* web
cbem P. Paulus Andreas di S. Francdca in Den ©armelifer*Q5ar<

fiifferOrben getretten, unb ffcbbep bem jetigen 9>abff Benedido XIV.
Da er noch ©rt*93ifdjof tu Bologna gemefen , wegen feiner ©elebrte

•unb anbem rühmlichen ©igenfehaften fo beliebt gemacht , ba§ er ihn

balb tu feinem Theologo, balb tumUberfeter Der *on ibme inSDruf

üegebner SSüc&ern, balb tum Gcneral-vifitatorn berÄlöffern feine*

.frbbb* ' Orben*
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Orbenö in feinem Srj*33ifchtbum gebraucht » auch nebtf einem 33t*

fchof ju ber 21ufficht bifeted auch bep ber <J3abtflidjen SSÖürbe beobe#

haltnen Sty33ifcbthumd berorbnet; auch t>iele anbere geheime ©e*
fchdfte aufgetragen : wornebft er auch feinet Orbend Provincial ber

^robinj Lombardia, unb im 2lpr. 21. i7ff« in bem Gcneral-Ca*
pitel bed Orbend jum General -Procurator bejfelben $u 3fam er#

mehlet werben.

Mazzo.

Sin £)örf unb fechdte ©emeinb in bem Obern Vertier ber

(Brmibünbncrifcbctt jjanbfcbaft QJeltlin auf ber linfen vseithen

ber Adda ob Tovo unb bor Vcrvio über ; alba befinbet fich ein

Collcgiat-@tift unter einem Siv^riefter unb f. Chorherren* wel*

djed in bem XII. Seculo errichtet worben; unb unter welchem ehe*

mahl* auch bie Pfarren bon Sondalo» Gtotto, Groflfotto, Ver-
vio, Lovcro» Tovo unb Sernio geftonben/ welche hernach Ärafit

einer bon einem 33if«hof bon Como 2i. i4fi* ertheilten 33emiUi*

gung ftch barbon gefönbert. haben ; unb finben {ich bon benen bafelbft

gewefenen Sr^nejlem

Anno
Hcnricus Rcto.

1260. Branda Comenfc.
1284* Locharius Caftclla.

jjoo. Leoprandus Gallo.

133$. Gallus de Galli.

ij6f. Nicolaus di Corfica.

j 369. Melchior di Pyro ober

Peri.

1590. Lanza di Mifento.

1418. Andreas Gatti.

1449. Antonius Manzoni.
1494. Anton. Andreas Rufca.

1*25. Johannes Angelus Me-
dici , hernach $abff un*

fer bem tarnen Pii IV.

1*29. Antonius Fontana.

Anno
15-40. Petrus Martyr Guic-

ciardi.

iff4. Maphaeus Grotti.

if87. Dclaido Armanafco*
if9$. Johannes Petrus Stop-

pani.

1630. Joannes Tuana.
1 636. Jofephus Conti.

i6f4. Johannes Perti.

1705. Carolus Jofephus Gui-
ciardi.

17^8. Johannes Maria Omo-'
dei.

17fl» Johannes Baptißa Ro-^
buftelli.

> Mazzo
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Mazzo war ebemablS mit Mauren unD Derfdjiebenen $bürnen um«

geben / auf Dem einen Die ©tift&Äircb/ unD auf einem anDern Die

spfarr'Äird) S. Stephani erbauet morben/ ei füllen auch bafelbfl

i 3. (Schlöffet Don Den ©afliern erbauet; unD 21 . 1280, mieber er«

» ‘ neuert aber oon Den ©raubünbnern gefcbltjfen morben feon , Don De«

ren jmepen Pedcnale unD Sparfo genant man noch Ueberbleibfcl

fiebet ; ei gefebabe aueb Darbeo Den j. 3ul. 21. 1*38. ein blutige*

Treffen iwifebenb Dem Äönigl. Sranjtffifcben ©eneral ^erjog Don

ftohan unD einer groffen 2ln$abl Äaoferlicber Cöölfertt / Don melc&

letflern beo ?°oo. geblieben feon follen. (Buler X>cltlftt />. 21.

Ballerin. Cbron. di Cmo p*g. 27 f. *14- 23efct)r.

P. XV p. 318. Lavizari Mem. Iftor. deÜe VolttHin

a

, p. 37g,

feq. Quadrio Dijfcrtathm intern« U VMttBmt T«m. /, pag. 449, &
T«m, //• p, 498,
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